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übttfätt,

«ucfr mit einigen Sfotnerfungen,

ft0font>erttc& ü&er Den fjam&urgif^en Slrtifef,

wtfefceti

c

Eyii <J* od« v*'f Equidemnon ignoro.gran-

«oX«; «wMi« <bi*H %mrm dita«ra fmnmam natura fua
*^

. t ~*s
~.

, i mimmc puram efle : nam id,
x«<W<. T« y«/ fr *mirt quod undiquaque accuratum
ixgißis, nltiwos *t»*S<,Ti. eft, jn peticulum humilicati?

ros. Longinus. incidit.

Untwifting all the Chains that gt fann berHarmonie wrfcecfc

tie te (Seele jinfoen:

The hiddenSoul ofHarmony. $©a$ fte ge&tmt>en &fift,&arf mtlf

*

" 1 '* *

Jpamtmrg,

ÄttfÄoflen öe« il&etfe|et«, 1761*



T a Mufique platt naturellement ä fhorwne*
*^ parce que fon ame eft divinertf fimple, &
parce que toutes les criatures itant contenuVs

iminement en fon ejfence, comme autant de voix

riunies& ßccordhs, eile rieft autre chofe qtfun

Ordre parfait £if qu'tine harmonie verirable.

Si la Mufique rieft' pas au rang des etres fpiri-

tuels , eile ri en eft pas beaucoup iloignte. Pi-

mante * Fdvpclloit un miroir , qui fert aux

cfprits pottr fe connoitre. C'ejß en effet wie

belle parole de St, Anguftin, que'Dieu voit dans

ille quelque chofe de la beaute de notre ame, £5*

que nous y voyons quelque chofe de la beauti de

Dieu. Au moins eile nous ileve ä Dieu, & eile

Vattire ä nous; £if il fe fait comme une approebe

de Fun ä Vautre, quand nousfentons ce plaifir, ou

ce je ne fai quoi ,
que nous appellons charmant

divin.

Voyez la Suite des Confeils de la Sageffe

de Salomon, Ecclef. 2. Feci mihi Camo-

\ res & Cantatrices , delicias filiorum ho-

rainum. Paris, %voy 1704.

imenta (Emanuel) Pocte excellcnt de Santarein en

Portugal > mort \ Ebor^ 1603. x Oftob, äg6 6|.

j
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cu&us
; /et t&cnt £e> addre^cd

Tatler No. $z.

Jjpier toirt feine neueScitung übetjefst,

Die fiefc beute lefen r unb morgen

wroetfen lägt. foU ein SCßerf

Der (Jwig?ett feon/ fo wie e$ Denn aueb befebaf«

fen feon mag ; niefrf fowot Der ^>crfon / als Der

@acf>e falber.

2)er befannfc -^auflebtet will berühmte

Heute (oben. ßeute l>in, Seutc ber ! war nid)t

jfebioja audb einer t»n Den berübwten £eutcn?

Wt preifen ibre löbliche «Serricbtungen weif /

tnebr/ ale- ibre ^erfönen. 5: baten muffen ef

feon f bie 9\ui>m erfordern : Denn t>on Cem er»

ften SSßeltberrn an f bit auf Den üjigen boppeU

tenSÄaceöonter/ tji noeb fein einiges anaenety

a a tnei



nie* ®eficfa fafomonifche ©chonpfläjtet*

.(ein/ erfunben roorben.

2ßer baö 2Ber£ lobet , b'er lobet auch ben

Stteifter: ja^ baö StßerE fclbfl lobet ol^cr tabclt

ihn; ol)ne fein Sutljun. 2luö ihren §rüd)ten

. follt il>r fie ernennen, ^erfonen F6nnen fia)

»et|tellen ; 2ßerfe nicht. £)al)er begebet berje*

tüge eine jroeofacbe (güubc, ber einen roeltfun*

l)igen / öerbien|t(tchcn SDiann tabelt : weil er

zugleich beffen Sänfte unb m'i&lich angeroanbte

^OBiffenfd)aftcn auch mittabelt. (Sie ftnt» et»

gentlich unzertrennlich.

3emanbs£eben ju betreiben ift nicht genug/

foenfllann nur als einen Äunftlec borjufteüen

;

es muß vielmehr and) Da 2\unfilcr ad* ein

mann betrachtet werben : benn in folcher <£i*

genfebaft fmb bie rechten "Sßerfe &u finben.

<2Bir alle aber fonnen unb mifjcn boch nicht

SWeß. Unb nur muftfalifcb zu reben/ tljut e$

$. Cr. €iner bem Slnbern etwa auf bem ^ebal;

i)er 2inbre roieberum bem Srjlen auf bem ftlttgel

guoor 2c. Sin Untcrfcbico i ber tbeitö grob/

t&eite fein beiffen mag: ba* (SrfJe für Kenner;

fcaä Sefcte für jebermann.

<Sin ^rupp Äönflfer/ ja> wenng nur^rup*
pen gäbe, tfl wie ein35unb allerbanb<s*chlüfief.

deiner t>on biefen iji bor anbern lobenftoertb,

als nur fo fern bcrfelbc ein beträchtliches <Sd>lo£

6fnet/ baö etroaS ©ehrbare» cinfcblieflet«

€iner fann beo feinem ©ptelen auch ©ingen

;

fcer Slnore tl)ut ben SOJunb baju nicht auf; aueb

nicht einmal &um dachen. Sener fieilt bei; fei*

• ner
c
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m ©e^fum}, bep feinem (gingen , (Spieren
unb Sunjetv efoe#auptpetfon auf bet (Schau*
büljne öot ; biefet hat bep einet «Olenge ^a«i#
tuten fiep wobj gehöret, ba* ^peatet ju betteten.

<5ß wittbe auch pojHetlicp genug auägefeben ba*
1 1Ii

fepiebenen anbetn Sßijfenfcpaften f auf «pabe*
neteSltt, auc() jugletcp fae Könige unbSütften;
fcott btauept einet feine©oben ootncpmlicp jum
S)ien(l unb Vorgefallen Det Untettpanen.

£ietau* etpellet, Da§ ein jeDer , nach, feiner

Sftt, jwat Ütupm unb tyttti »erbienet : ober
niept eigentlich wegen feinet $etfon ; fonbeta

x

wegen feinet Verrichtungen. SDton fann jwar
auch «inen SÄenfcpen toben, ohne feinet <28etf

e

Jabel) ju gebenfen. g. <£. ba§ et ein mächtiger .

|Mnv unb fein $prann; ba§ et jcp&n feo/ ob*
nefiebbamitjubrufren; ba§ et teiep, unb Pom -

©ei$ nichts trifft. ». Venn witabet eine$u*
genb getabes Vegeö tübmen , fo fann tt un*
ro6glicp fehlen ,

. il>t SBefifcet mufj uotbwenbig
fcatuntet begtiffen feon. SOßet, au& tftaft be*
©laubeitf, feines (gohnelnicpt fronet; wenn
©net taufend bet2(nbteSebntaufenb fdjlagt}

wenn ßfugpeit Mein auch *men »ueeppalu*
regieten fann ; wenn jenwnP feine* gtojfeften
$embe* $ob beweinet : benfe ich gfeiep an
©bet aufZbvafam, aufSmil, auf£>c»K>,
auf aiejtanöer unb auf Cäfav.

©eben wit piebep nun bie panegptifchen
%Kpcicpten unfetf Originär* an , fo lauffe»
Ptefelbe fo bunt, tpeil* erpapr«, tbeUt «wie*

a 3 Wget,

i
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fcrlget, unter einanber/ t»o§ man bte etgentlü

cfrenöuellefy woraus biefeo" ober jenes gefcbop«

fct worbcn/ ba fie wcber richtig nod) rein jmty
unmoqltd) cntt)cdren fann ; es betreffe Sttann

oberSBtocbt, Biel ober Seit. Snbejfen bleibt

bod) ber QJetfajfer immer feljr treubetsig bei)

bem *!obe ber Perfon ; es tofte aud) beren Sßer*

tbeibtgung, »öS fie wolle: unb er tl>ut am$8e'
flen baron. £twas ju trief; in btefem ftall/ ijt

if)m allezeit ratsamer / als ju wenig. Unb
wenn er gleid) bisweilen eine ibm »erbaue
2ßol)rbeit ju fagen nid)t umbin fann ; weißet

fie bod) fo ortig ju bemänteln t bog wir be$
,

ilnanftantuqen faum balb.gemabr werben..

9Üd)ts fel)lt !)ier fo febty als nur bie groffeÄlei*

nigfeit : Soli Deo ! oon , in unb auf welchem
> jebod) 21ÜC6 entftebet/ liefet unb befielet. QSte*

le fdjretben bergegen 2IUeo ibren eignen

ften, ober einer erbid)teten Begeiferung unb
Eingebung , ja f gar einer <5rleud)tung ju.

5lu8brucfltd)e tf>eo(ogifd)e <£ad)en auäge*

nommem bie il)r oportet an ber@tirne fübren,

fmb bod) bie meiften @d)riften b<wiges §agcs
nad) bem 3J?u(ier bes93ud)es (Cftycr gemocht

:

barinnüiel3ubenjens; ©ottesStameabergat
ntd)t befinbiid) ijr. 9CBdw foldjes aud) gleid)

mit ber überbanbnebmeuben ©alanterie ju ent*

fä)u(bigen; fo follteman bod) in Sebensbefd)rei*

bungen allemal ber€tad)e me()r unb fcorjügltcf)

tbr 9ted)t tbun/ als ber Perfon. £> 9J*enfd>

!

was baft bu f bas bu nid)t empfangen bättejt.

S)enn wenn einer aud> aller SGBelt Opern ,

£>ra*
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Oratorien t ©erenaten ic. jum SMenfte be«

fcdcbften Titele machte y ifl boeb Damit ber

2)ienjt be$ SWerbocbften nocb lange fo mcbt
t>erfel>€n / wie ficb* gebäret. »0 aucb etwa
in Treben unb ^rwatfapellen ober goncerten,
beo einem feperlicben 5rieben$fcblu|fe f ben ei#

'

nerKrönung, be» einer maj'ejtatifcben &eerbi>

Öuna/mitaebeiliflten^eTOöorfommf/gefcbie'

/

bet nur gelegentlich, unl> leibet! mebrentbei«
in ganj anbetn , al* etbaulieben 2lbft<bten : einer

(Sei« jur tyxa<f)tf jum ©taat, ju weltlicben unD
Politiken €l)ten ; anbrer ©eit* aber jum banb*
»reifltcben ©eminn unb eitlen SRubm. 3fte*
erlaubt, Ummern anmfübten, ber twibrbaftig

fein ©cbeinbeiliger mar , fo begebet feine uno -•.

meine betstiebe sötepnung fürjlicb In folgenbem
SEBunfcbe: 3$ wollte, fagte er, die Äünfte,
fon&erlicb Die tHujtr*, gerne fefcen im £>ten(fc

t>eß, Oer jte gegeben unt> gefefcafien bat. ©a
finb bie tnftigften $8emegun<tfgrönbe > marunt
*et) foteben/ ja faft be© allen Notfällen in biefer

<2ßelt, t>ielmel>r auf Das £bun, unb beflen in»

nerlicben 3werf , al* auf ben Wter gefe&e»

werben muf.
•

;

• ®aß übrigen* unfer rebnerifc&e $u&rmann
au$2onbon, ber v>i«teicbt&onpoetif<ber$lrf, unb
jum ©efebtebtfebteiber befto weniger aufgelegt

ift, febr oft au« ber ©leife fäbrt, geftebet er

jwar bin unb mieber fclber : 9D?an mfirbe e* il>m

aucb *u gute balten , menn er niebt über #al$
unb fopf Die Porigen ©puren mieber (u^ter

imb feine fol<be£)inge »otbräc&te, bie garnitbt

a 4 -jur
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jur (gat&e gelten ; toenn er nid&t auf groffe

unb Heine, urfter i>er #anb, flickte, ja felbjt

ö|fenr(tdt> fetner fctltenfrone fc(>onete. . 3n bio*

grapfjiföen , cbronotogifc&en , geogra»bifcb<n,

geneafogifeben unb politifcben ©ingen giebt e«
' teo ibm Segler genug ; abfonberiieb fteben foU

i c&e merfliebe Überfielen im TlviiM von 4om#
barg, ba§ fic(> ein befc&eibener ©olmetfeber,
obne eignen «fta^eil t umnöglicb entbreeben

Jann, ent>aö bagegen ya erinnern. SEßenn aua)
onbre ©cfcbicbtfc(>reiber iljren Vortrag, burefc

gejwungene Äürje/ oerbunfeln; fotbutetfbie*

fer bureb SSSeitläuffigfeit, bocfrteabenbe 2ßorte
unb fe&ttulflige OieDenöarten, bie ben gefer unb
Überfeiner öon #erjen ermüben. Stiles /eboeb

of>ne tiiott) unb of)n (Jrforbern/ am unrechten

Ort. $)er fo genannte grammatifebe Jjiunb

febreibt uns , wegen beö btfiorifctyei! ©tiltf,

„ fiani anbre unb trejiic&e SKegeln bor, bie aller*

,

öingä gelten muffen f unb aueb/ obne 2lnfe*

Ijen feiner übrigen Pctfänlictyfeit, fobenöwertlj

finb.
*

tlnfre (Sorgfalt iff , fefcon über ein %albe*
SialMunbert/ aller anbern roiebtiger öermeon*
ten Söejtyüffigungen ungeaebtet, auf bie

>
.

benötigte 93eforberung, reebffebaffene Siufnant

J
unb Sßere&rung ber 3:onfunft bejwnbig unb

j
errißfic& gerichtet gewefen : ba$ freijft aud) noe&

immer*

* Vid. Cfc$. Scioppii Jadicium de IKlo hiftorico, prae-
eipue quoad Taciti obfeuritatem , a pag. 8. usque
ad 45. Sorae 1658.

«

i

1

1
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mer&in unfec geliebtet 3wecf ; fonjt w5mi
wir mit gegenwärtiger ärbeit/ <\uimtt)t f al*

einet ttrfä^e / gern wrfebonet blieben. (jäijt

ober/ bepötefemSBorfafc/ bisweilen anberwattö

nötpig gewefen/ ben Stümpern fdjarf einjuire*

ben : bamit iljre Spenge nidjt alles »crb<rbc>
1

wa$wcnigeVirtuofennocbgutmacpen. €D?an

wirb il>nen ötcleicbt balb ein *})aar (farfe pfiffe

auftubeiflcn > ooeb nut- einmal für allemal/

rccj>t tüchtig oorlegen ; ofene il)re unwertbe

tnen ju nennen: bamit fit jld) in ibren ^injter*

niffen niebt flug bönfen laflen ; poep Sßortbeil -

oberfalfcpe <£bre barinn fuepen/ als würben ftc

etwa ffir flreitbare gelben unb SWttbuler ber

^eberfeebter gcbalten. hiergegen baben wir

<iud) basjenige Sob / baburd) man niebt blojj

ber ^erfonen €igenfd)aften unb befonbre QSer*

Dienjte/ fonbern bauptfacblid() bie ^Bortreflicb*

feit unb ben Husen einer tugenbbaften / jum .'

(6blieben (£nbe angewanbten '@acbc/ mit gejie*

menben Jxupm erbebet / fo wenig toergeffen/

&ajj bemjenigen / ber ibn in ber 'Sbat / obne

,

©djmeicbelep/ mit 93f|lanb ber ^Babrbeit/ juc

**elobnung ebler Verrichtungen/ o&neficb gro§

ju Ijaltcn / wirflicb perbie.net/ berfelbe 9iul)m

berjlid) gern erteilet / unb nie weber Perfaget

»orten ifr r noeb jemals »erfaget werben foü>

fann unb mag.
. 3p tarn etwa ein £ob/ bem benfe*nad>!

Riebet baS XVett unb beflen aufrichtige ?lbjtcpt

ber Perfon allemafrpor. 2)abin steten obige

Sßorte peS datiere , unb' ba* ift unfere neu*

fepeinen*

»

« •
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fötimDtf aber iiemlicfo alte, tid&tige Sßltv*

nung : Die n>ir übrigens gar nid&t »on Denen

finö , welche Den Zeitigen Die 'Söffe abbeifien.

<2$or ollen aber fcfcämet eucf> t>cß unmittelbar

ren g&ttlic&en Hobeo nic&t ; ergebt e$ über Den

€igennu| unb über alle ©en>innfud)t ; Damit

eufe aticf> in gnMgfeit (Lob wieDerfabre : Denn

eure «Petfe folgen eua) nad> ; Der £6c&|te

mcrfet auf alle eure , im ©lauben tollbrad^te

U>eife, unD fieljet (wie Die ©(Drift ftebenmal

fagt) feine ^erfon an; Die nur ©taub/ (Srbe

unD 2lf<f>e ifi, eben wie

©er Ü&erfeger-
i

Sonn tince umibertrtebenen X)ov$u$*
. ,

unD XX)unt>ere*
,

Äetö bloffet Muficus pra&icus ecclefiaftico - drama-

ticus, aiatfapettmeifier im ho&en, unb Drganift im

hoffen @rab,. ber meber 6<lnger noch 2lcteur, am
ttenigften aber ein CD?e§funftler getwfen , hat e$

jemalä in ber SHMt, t>or -££nfcel, bahin gebracht,

fca§, ohne fein 3uf&un, ein befonbreö efgene$23uch,

anfefcnlicher Auflage, t)on feinem Seben getrieben,

mit fe&r lehrreicher SSeur^etlung berfehen , unb

noch baju, burch einen eben nicht gemeinen jfunfc

fcewanbfen , auS einer Sprache in bie anbre über*

fe$et toorben tt>äre* Wettlaufent>e nachfolget

!

laflet euefc .tieft antreibende Cpotne mcfct wel;e

s
v

ä

» L_w- . XügilizedbyGi20^1tf



ton

>eortt Stitetufy $änbtl tfl am
24jfew #ornung 1 684, ju JpaUe,

einer in Oberfacfcfen belegenen

(Btabt | aus jwoter (££e feine«

Söater« gebogen, »e%r oafel6ft ein wobfans
gefefjener SBunbarjt, unb ju ber 3eit fchon übet
60 3a&r alt war. * 3)erfcl6e £atfe auc§ eine

$oefcter von biefer Ie$ten grauen , ju welker utu

fer ^diiöcl aQemai eine, befonbre Gewogenheit
trug, unb feiner 9Ri<$te, als ifcrer Softer, bie

nc$ im ieben ijr, ben gröfFeften Ibeil feine« btt

trdd(>t(t<$en Vermögen« |>tnteriaffen bau
<£r hatte noefc bat fteoenbe 3a£r ntcfct erreb

tfcct, als er fi<$ mit feinem 93ater an ben weif;

fett*

* ©er Serfafier nennet $aüe eine ©fabt in D6er<
faebfen mit Unrecht : benn fie liegt im £erjoqf6unt
SRagbeburg

, tvelc^ed ju SJiteberfacbfen geboret,
golgiitb tfi ^n&d eigentlich fein Dber* fonbern
»ieltnebr ein SRieberfacbfe gewefen.



• tcbenSfauff

fenfeljtf<$en #of begab* £>a* heftige

gen, feinen ^albbrubfr allba ju befudjen, ber

tfcn an Wut <okl übertraff, wn ber erflen ££e,

unb be* £erjog$ Äammerbiener war, trieb tfctt

baju an. ©er QSatcc battc i£n (ieber ju £aufc

gelajfen, unb fu£r £inweg, o£ne i£n mttjune^

men: weil ftd) feine ©eg^nwart babetj mcfjt fclju

rfen würbe, ba ber 2trjt nur, tn Verrichtungen

feinet 93eruf*,^ jum gürflen geforbert worbem
£)er Änabe fanb, ba£ fein ^Sitten unb gießen

umfonjt war, na(>m ba§er feine Swffucfct }u bem
cinjigen i&m überbliebenen 9Jtittel, unb beobaef);

tete bie %tit, ba fein Söater abfu£r A verbarg

fein Vorhaben , unb folgte bem SEBagen ju Suffe

nad> 93ermut()ltci) gelten bie böfen SEßege, ober

€in anbrer %ufail, ba* gu^rwerf etwas auf, fo

baf} es ber @ofcn nodj einholte , e$e es weit ent*

fernet war* 5Den 93ater befrembete biefe £ti£n*

$eit, unb er fdjien über folgern ©genftnn fo mis*

vergnügt, ba£ er faum wufte, was er Riebet)

tfcun follte* Sr frug alfo : 2Bie $abt i£r eudj

biefe« unterfangen bürfen, nadjbem es eu<$ fo

ernftlid} uuterfaget worben? (Statt ber Antwort

aber, erneuerte ber Änabe fein bringenbes En*

fuefcen , unb brauchte baju folc^e bewegenbe 9ie*

ben, ba§ er enbltdj aufgenommen unb nadj £ofe

gebraut warb, aüwo er ein unfdglicljes Söergnu*

gen fpüren ließ, feinen befagten 33ruber, ben et

tiocfc niemals gefe^en fcatte , in ©efunbfceit an* -

jutreffen*

£>iefe*
v
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•
;

3ptefe$ war a&er nicfct ba* erjte Stempel, tnit

weld&em e* bem SBater misfonge , dett SJtetgun*

gen feinet ®o£nc$ ge^rtgcn dm£a(t }U t£un*

(£$ erforbert eine weitere (£rfWirung , e&e wir be*

rieten f6nnen , wa* $erua$ am töetffenfelfifcfjett

£ofe vorgefallen ijK

93on Äinbe6beinen an fcatte biefer ^dnfccl

eine folcfce ungemeine iufl jur SÖtuftf bejeiget/

baßfetn Söatery 6er t£n fonfl 3um 2[urijten bc;

ftimmet ^atte, baruber in Unruhe geriet^ Tili

er aber nun merfte, öa£ btefer trieb jic(> je (4m
ger je mefyx dufictte , würben ade Rittet borge*

fe&ret, bemfelben ju wiberjtefcem 5öt6 <£rjte

»erbot er ifcm nacfcbrücflicfcfi , ft<$ mit feinerlei

2frt muftfalifcfcer 3nflrumente abjugeben, ja,

e* burfte nid^te berglekfcen in« #auö lommen/
unb ibm warb aud) nid)t einmal jugeftanben, in

genbwo ^injugcf^cn, ba er fo was antreffen fonnte*

SDem ungeachtet vermehrten alle tiefe gürforge

unb 3R% nur be* Änabeuö liebe jur Scufunjt,

anflatt folcfce ju bdmpfen*

(jfr ^tte ne§mlu$ ÜKittel gefunben, ein «et*

neö Älamcorbium ganj f>cimlid) in 6 £auö ju briw

gen , unb unter bem t)ad)e ^inju(teilen* (So

balb jtdj nun jebermann jur SKu&e begeben

,

fä)lid} er hinauf §u feinem ©pielwerf : benn et

j^atte fcfcon »or^er, efce e* ifcm verboten worben>

etwa* wenige* in berSJluftf erlernet, unb braute

e* tytnad}, burcfc feine nädjtlidje Übungen , ja

einer gerrtafeit / bie jwat bamate in ieine fon*



berlidje ^Beobachtung tarn; bo<$ aber ein gebif*

fer Vorbote feiner fünftigen ©ef^irflic^Peit watu

Unb fcier beforge i<$ ebetr m$t, meinem tefer

ju miefallen, wenn id) i£ii fretgleid^en wunber*

barer SSefcfjaffen&eit erinnere, bie ftcfc, in jiera*

lieber $&nltcfcfett, }Wtfc()tn Päfcale unb <&<!ii*

Dcle jugenblic^en Sauren befiubet; fo wie bie

©d^wefier bee (Srjtgenannten fblc^e an t^rem

©ruber befd^rteben bat * $>em triebe bee ei«

neu jur 5We£?unft, unb be* anbern jur 5Jiuftf,

war nid^« ju t>ergfeic(jen- 3(16 Äinber traten

fte fc^on ben 2ttten ju&or ; fie festen i^ren gfeig

tiicfctnur ofcne, QJetjftanb, fonbern au<£ mit duf*

fernem SBtberwilfen ifcrer Sftern, getrojt fort, unb
boten aUer nur erftnnftdjen ©egenwe^r Sröfj*

QBir £aben unfern Weinen SXetfcmant» mit fefe

nem Söater fo eben am Jpofe be* ijerjoge von

SBeiffenfefe wrfaffen; bafelbft war e* aber tttc^t

fo leicht, t£n t>om 5?tatnr ju enthalten, al* in

$afle ; inbem ber 2frjt wol was anbete ju t^un

£atte, a(e baf? er feinen ©o(w, wie ju £aufe
gefc&e£en, immer t>or Äugen fcaben follte* 5Dod^

entbeefte er audj bort feinen guten greunben, mU
d^ergeftalt ber Änabefo garfe^r auf bieSonfunft

erpicht fit) , bafLman t(jn bieder mit ber größer

ften Sorgfalt fcwon ab)ufe$ren nidjt wrmögenb
gewefen* SWan fbnne, fagte er, leicht Mrbto

fe&eti,

* £>em Xy<$o 2$rat>e, unb bem uberfefcer btefer @e*
f<t)id)U ift eö, einem {eben na<t) feiner 2lrt, fafl

eben fo ergangen



feiert, wenn feine Neigung mc£t halb unter;

brifcft toörbe, 6o0 t£m btcfef6e allen gortgang

in berjenigen SOBiffenfc^aft abfebnetben müfte, Da;

ju et beftfmmet fit?, unb baj? eben babutefc ber

ganje 9>lan fetner grjtefcung in«. (Stecfen gera*

t^cn werbe* 3 c 5crmann fl
a^ t"efe* jn>ar ju, im

gall mkn notfcwenbig auf bem 93orfa$ beharrete,

ben Änabcn jur Üicc^wgelc^cfamfeit aujufüfcren

;

allein t>iefc jweifelten baran , bafj e6 Oer Älug*

fceit gemdf* fet> SDian führte an, wo fu$ tote

fllamr fo jtarf erftörte, ba würbe ber SBiber*

flanb nicfjt nur frucfctlo« , fonbern mit (Schaben

oMauffem gintge gelten bafür, bafj bie ©adje,

allen Ilm ftan ben nad), fdjon ju weit gekommen,

unb if>r nid)t me&r ju Reifen fcp; man mäße i$m
benn, um feinem ©pielen ein Snbe ju machen,

bie ginger gar abfdfjueibcn. Bnbre wanbten fycv

gegen ein: e« wäre ©djabe, wenn man i(jm -

ba« geringjte in ben SBBeg legte* @o lauteten

bie SÄetjnungen ber guten greunbe be« Watet*,

wegen feine« ©offnes. @« fdjein^t aber niefct,

ba£ Wefelen wa* ©onberltcfce« bewirfet fcdtten

:

benn ein bfoffer 3ufaH tfcat t>iel me(>t , unb $ub

Ißt ganje« ©ewic^t unb ICnfej^eu auf einmal auf*

S« begab jtdj, 6a ber Meine 4>dnöelf naef)

geenbigtem ©ottesbienfle, ftdj jum 2lu«gange

auf ber Drgef £6ren fief*, bafc tot ^erjog eben

in ber Äirc^e jugegen war* X)te 2tvt ju fpielen

erweefte feine Ttufmerffamfeit bergeftalt, baj* er,

bei? ber 2Dfeberfej?tatt6bet Spelle, feinenSam
H 3 merbie*
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merbienet frug, wer e«gewefen, t>er ftd^ auf b>r

Jprgel fo wo&l gehalten £4tte? unb ehielt &nt

Antwort : ©ein trüber gafce folc^eö get&atu

«hierauf tte0 i£n ber £erjog rufen* (£r ersten*

Unb nacfcbem 3ßro £>ur$l* ficfcN i&m nacj) afc
' lern erfunbiget, wa* ein Jperr, ber SSerjianb

unb ©efcfcmacf &eft|et , natürlicher SGBeife erfor*

jbern fann, fagten fie jum SSater: <£* müffe jwat
ein jeber am freien wtffen, woju er feine Äinber

|

anfuhren wolle: aaein, meinet ©ragten« f fu£t

»er^rrfort, wäre e* eine ©ünbe wtber ba«
gemeine 35efle unb bie Sttacfcfommen , wenn matf
bie 5Belt eine« folgen anwacjjfenben ©etfted gleicfc

in ber 3ugenb beraubte*
; ^

.

Diefer 9SorfleUung ungeachtet, 6lte6 berufte

bennoefc, im tfrttfel ber Ole^tögele^rfamfeit, bei)

feinem gefaxten SSorurt&eil* Unb ob er g(e«&

äberjeuget war, bafj e* fajt not&wenbig fet?, bem
©ofme nachgeben, auc£ ba&u feine ©cfculbtg;

feit erfor&erte ; bem 9latf> unb tfnfe&n bee #ew
jogö $olge jtt letflen ; gef<$a(> e* boc| nie^r ofcne

grbffeften SBiberwüIen / ba£ er feinen (Schluß
dnberte, $>te (grwegung ber ©üte be* gürften,

inbem berfef&e bem ©o£n bie ©nabe be$ Hufs

tnerfen* erwiefe, unb ©r* 5Dur<$l* eigne Wlct)s

nung von befferer Srjie&ungaart, gelten ben gu«

ten Ifrjt boc^ noefc niefct ab, bem Jjerjoge vor*

iujleßen: baß, ob gleich bie SSluftf eine artige

Äunjl unb ein fcübfcfcer Zeitvertreib fet), biefelbe

bennoefc, (wenn fie ate eine« SDienfcfcen £aupt*

werf



werf Betrachtet wörbe , be«wegen tiut getidgetret

ÖBurbe'ttxke, weit jte blofferbtng* ju ttichta am
berö, äfft $ur. .SÖefoftigung unb (£rge|üchfeit>

Wehe; unb was auch immer ber ©ofm für einen

hohen ©rab in frfcfcer Äunjt erlangen mogte, feg

fcoch, nach feinen ©ebanfen, auch ein geringe?

ter ®rab in fielen #nbern SBiffenji^aften jenem

billig loörjnjte^en*"!i> y'
ko SDer$er^g fonnte 6er SSie^nung feine* Tftjte«,

bie er <fb hAnbwerf*md#g bon Der Sttufif ^egte,

feejloweniger beipflichten ^ je me(>r biefelbe t>er?

fleinerlich un& niebertrdchtig ausfiel , in £rwe*

gung: 6a§ eintet »ortreflicher 9Wann, erfeij

in biefem ober jenem ©taube , attemal großer (£h;

ten werth ift« Unb wa$ ben 0lu|en ober ©e*

wtnn betySjfe, fagte ber Jperjog, fo würbe ber*

fc (6c ml leichter ermatten werben, wenn man
ber JJlatur unb SSorfehung folgte, bie bereit«

baju bie S5af>ne brächen; als wenn man einen

jwtfnge, aitbre SBßege ju erwägen, ju welchen

er feine Steigung, fonbern trtelme.hr großen 2(6*

fdfceu bawr trüge. Qtnblich fchlof? ber 9>tin$,

baj? er weit ba&on entfernet feg, ba* mufifalifche

©tubium, mit »usfchlteffuug be* bürgerlichen

Dieckes unb ber (Spraken, jemanb anjupreifen,

tmgatt es m&glid)fei), biefelbe miteinanber glücf*

Kch $a»erbtnbeit; was,er wünfehe, jtefe nurba*

hin, baß ben .fttnbew nicht ju nahe gefch<$he,

feine ©ewalt gegen Wefelben getrauet, unb ab;

fonberlich gegenwärtigem Änaben bie greph^t

gelap
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gelaffen wÄrbe, beut natürlichen #ange feine«

©eijtc« ju folgen ; e* treibe i£n audjj berfelbe ju

welkem guten %twde er immer wolle*

SDte 2(ugen be* <3o$ne£ waren bei) biefer Um
terrebung jiet* auf feinen mistigen fturftrecfcer

gerichtet , unb feine ö£ren waren nic^t weniger

aufget(jan unb qefuttet, in Erwartung be* ®m
brucfö, welchen be* 9>rin$en SOBorte im ©emütfcc

feinet 93ater$ hervorbringen würben* £>er2fafc

gang war enbltcfc biefer, baß nicht nur bie OTav

fif gebultet, fcnbern au<$ ein ie(jrer berfelben

gebraucht werben follte, ber, bei? beö Änaben*
3urücffünft tu Aalk, bemfelben hierunter atfen

25ei)ftanb unb gute 2(nweifung leitete: bajubenn

auch , bep ber Kbreife , ber #er$og bem @o^ne
bie Saften mit ©elbe füllte, unb in aller Jreunb;

licfcfeit ju i^m fagte, wenn er fleißig feijn würbe,

follte eö an Aufmunterung nicht fe^tcn.i

®te groflfe Jjöflichfeit, fo ityn in SBetjfenfel*

erwiefen worben, ber glückliche 2(u*gang, mU
c^ert oberwe(mte Unterrebung gewonnen , tnfon*

bereit aber bie gndbige unb freigebige 33eur*

(aubung , welche ber Änabe von <8r. Durchl. er;

haften, lagen ihm fo oft im @inn, bag jtc feinen

angebohrnen (£ifer fe£r anreihten , wnb ben ein*

gepjTanjtcn natürlichen <£$rgeij , welchen er fd)on

fo früfoettig Miefen lief*, je länger je mehr er*

hi|ten.

£)a$ erjte bemnach , ba* ber 95ater bet) feiner

^eimfunft vornahm , beflunb batinn, ba§ er

, bem
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bm Üßdavo,* einem Drganifkn an ber $4tfo

fcfcen £>omfir<$e , jetnen ©ofcn übergab« ©et
SÄann war fe&r ßarf in feiner Äunjt, uttb befaß

tbenfomeieefc^tcfa^fett, altfguten aBtlleti> et

item Untergebenen grofler J?offhung aße* Üteifct

wieberfahren ju (äffen. 44nt>el ftunb tbm ber*

maaffen n>o£( an, baß er t$m nimmer liebe* unb
©ute* genug erroetfen ju f&nnen *ermei)nte*,

©eine Öeimtyung ging gletc&2(nfattg*ba&m> ifcm

We ©runbfdge ber J^armonie beizubringen* «frier*

nid}H numbte er feine ©ebanfen auf blt (Srfiw

bung*fünfl, folcfce in beffern ©taub ju fe|en, unb

feinem Untergebenen einen au0er(efenen@ef<$macf

Zubringen« had)au befaß eine anfefmltc^e

©ammfang itaßenifcfcer unb beutf^er äRuftfa*

Item (£r jeigte bem <o&nt>tl bie mannigfdlnge

©cfcreib* unb @e|arten wrfc^iebener S36lfer,

jnebfl eine« leben befonbern Söerfajfer* SBorjögen

unb Mängeln. Unb bamit er auefc eben fpwoC

Ntn ber Ausübung A al* in ber SBefcfcaulicfyfett, ju*

nehmen mbgte , fd^rieb ir tfcm öfter« gewtfle ?(uf;

gaben t>or, fo(<$e aufzuarbeiten; ließ ifau oft tat

re ©at$eu abtreiben / bamit er i(yreö gfetdjen

mcfct nur fptefen, foubern audj fe|en (ernete*

©oldjemttac^ fanb unfer iefcrttng me^r 2(r6eit

unb grbjfere (Irfafcrung, alt fonfl gemeinigücfy ein

anberer ber> feiner3ügenb ju fcaben pflegt«

. 2t 5 Sachau

* ^riebertcb ffiilbelm Zadfyxu , nieftt %adaw , ein

Jeipjtger t>on ©eburt , unb treuer Drgattfft in

^alle, Harb bafelbfi tj*u

Digitized by Google
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5öd?<ro wujte ftc& nid^t wenig mit tiefem Utt*

{ergebenen , 6er ft$on anfing Die ^ufmerffamfett

6er liebfcaber um ^aüc fcerum auf jtcfc ju jie&en,

6a fie mefcrent&eilöfeinentwegen ^infamem S)et

gute Drganijl war aucfc fro£ , einen folgen @c*

hülfen ju fcaben , beffen ungemeine ©aben t$tt

fd&ig matten , 6e* ÜReifterö ©teile ju vertreten,

wenn 6erfelbe etwa abwefen6 fepn würbe : bentt

6a* begab fid) fefcr oft, weil biefer eine gute ©e*

fellfcfcaft unb ein volle* ©las lieb fcatte.
* (£*

Hingt wol etwas feltfam , von einem fiebenjä£ri;

gen ©ubftttuten ju re6en : benn dlrer fonnte er

nicfyt fetjn, wo er e* no<$ in ber $£at gewefen, juc

Seit , ba er feine^ le^errn anvertrauet wor*

ben/* 2tHein e* wirb noc^ feltfamer tauten, 6aj*

er im neunten 3a^re fd^on angefangen, Äircfcen*

fltücfe mit (Stimmen unb ^nftrumeriten ju fe|en,

unb £ernad^ w6d;entli^ bamit 4 ^afjre £erburc£

fortjufa^ren* 2)oc() muffen wir au<£ niefct i>et*

gejfen, ba§ er fdjon vorder ju #aufe ein unb an*

6er* gefaxt, ej>e fein 93ater fi<fy baruber entrü*

jtet, unb ifcm ben ©ebrauefc muftfalifc&er 2Berf*

jeuge

* &&tte benn mcfjf Rubele £e6en gut genug befebrie*

ben werben fömten, ofcne biefenbrabenSonfiinft*

ler, 3ad)cut, 40 3a&r nacb feinem Sobe , wegen
eineä Blafeä 3BetmJ, ju befebimpfen ?

**Sa§ fid) 6er SJerfafifer biefer ®efd)id)($erjef)lung

niebt 6aö geringfTe @ett)t(fen gemacht b<Jbe , bte

banbgreifftdjfJen 2lnad)roni3mo£ ju begeben, um
feinen £elb allzeit je langer je junger ju machen,
wirb au$ ber 5olge beweiSlid) er&eUen*

. Digitized by Google,



jeuge untetfaget fcatte ; fetner/ baf er ft^ bet>

gefto&fneu ©tunben auf bem Äfatrfr weiter fotf

geholfen , au<$ ben furjen 2fofent$alt $u 3&$
fenfel* fe§r wofct genutet, wofelbft er wrfcfcie*

*ene ^nftrumente unb me&r S&wunberer gc*

funben.

f 2Bir fcaben bereit* einiger ©(eicfcf&rmtgfett in

frinen unbPafcalettmfWnben ober ©emüt^neü
gungen oben erwe&net* Jjjier aber mögen wir

v

ttoc^ mit Sfecfcte (Muffigen , baß ber le^tgenamt*

te fcfcon in feinem jwölften 2fa&re ein Söu<$ t>ön

ben klängen unb i$rer Buebefcnung ; im fed>6;

jefcnten fcergegen ein anbre* t>on ben Äegeffdjmte

ten , wrferttget fcafct
*

t ,
'

. ,

ilu* ben wenigen bieder er$e(>(ten SSorfällen ijt

4njwifc^en leicht abjune&men / baß ^dnöcl fidj,

tiac^bem er einen Drganijlen jum leerer qc^abt,

nicf)t t>ie( um baa bürgerliche 9te<$t befümmert

(jaben fbune* ©ein ©hm flunb i&m nunme^w
bermaaffen nad> ber ÜJJufif, baß fte über aüeö fcie

Dber&anb berieft, unb bem furjWcfcen 2{nrat{>en

pönftlid^e gofge feiftete* SJliemanb bemühte fid?

tne&r, eine änbrung pber fcermepnte ^efferung

barinn ju treffen* ©te Jofge fot^aner gdnjfic^en

gret^eit lie§ fic^ batb baburefc merfen , baß ber

©eruier ben ÜKeijter fc^on übertraff, wie benu

biefer felbjt mcfct in tfbrebe war , baß e* jener

if>m

\
* 3c& mägte aueb wol ba6ep erinnern , ba§ er ber*

nad) bie Wiatiztmatit gar an ben SRagel gelanget
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t£m t)6tttg $iwort£4te* 2(Ifo war %a\lt mm fei«

Ört me£r für einen Jüngling, 5er ftd} jb föblicfc

fceflrebte* 5Dre^ ober bier 2fa^r fcerburcfc fcatte

er äße* geffjan , was ft<^ bei? bortiger ©elcgen;

$eit t£un ließ ; nun aber trie& i&n bie Ungebult

an , einen an&em unb Seffern TCufent^aft tu

cfcen, welcher jlcfc i(>m anö) enbltcfc barbot* ülafy

einiger Überlegung warb Berlin erfo&rem Hn
bem bafTgen\$ofe £atte er einen grennb unb 33er*

iDanbten, auf bfcffen @orgfaft unb ©ewogen£ett

feine Aftern ftcfc aerlaffen fonnten. 3m ^afcre

1698 ging er alfo nad) Q3erKn* Die Dpern be?

fanben fi<fy bafelbjt in einem bfu&enben 3wftanbe/

unter felbftetgner 2fiiffid}t beö Ä6nig6* wn$reuf>
fen, ©ro§wuern ber i|o regierenben QWajcfMt,**

bur<$ bejfen?fufwanb an ©4ugern unb Äomponfc

ften t>erfc(jiebene treffe ieute au6 Italien mtb am
bern tdnbern £er&eijgejogen würben» Unter ben?

felben waren tnfonber^eit 23uononctm unb 21t*

ttlio / eben biefe, welche &ernacf> in Sngfanb an?

gefangt/ wie ^änöd au<$ ba lebte , unb ben er?

jlen für ein $aupt ber wiber t&n gerichteten ©e?
genpartet> erfennen mufle* liefen öuononcmt

fcielt
'

* Ao. 1698 war nod) fein Ääntg in Greußen , er

enfftunb erfl Aa. 1701* £<!n&el &at alfo feinen

Ä6mg in Berlin gefef)*m

**©a§ bec 33etfaffer ein e6enTo fd)led)fer ©enealo*
gu$ unb tyolitifuä, al$ C&ronologu* ^tff fawet*

fet berfelbe Damit, ba§ er ben ©ro§bater be$

i$tgen Äinigeä t>on Spreuffen ftatt Dero fSatevi

nimmt, unb ben bamaltqctt G(;urfurfien immer
weiteren jum Könige maü)U

,

*

»

» •
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hielt man in Berlin , wegen feiner Sefcfunft,

fe^r £od> : benn fie war vermutlich bie befle«

welche jeinal* am preußifchen J&ofe gehöret wor>

öen ; allein fein Temperament war babet) fo be;

Raffen, baß er fich gar ju leicht burch SBepfaK

jum U&ermuth verleiten, fofgltdj burch &ewun*
fcrung unb lob einnehmen lief« 06 nun gleich

<&&tibtl für einen aufferorbentlichen Älavirfpie*

kr, in feiner 3ugenb, gehalten warb, fahe ihn

bodj 23uononcmt / in ^Öttta^t fetner 3a^e,

auch in ber Äunft nur für ein Äinb am 2Beil

aber benn od) anbre lerne immer rühmlich von

biefem Ätnbe rebeten , fiel jenem Sötrtuofen ein, -

bie SEßahrheit im ©runbe ju entberfen ; fefcte befc

wegen eigentlich eine Santate, im ($romatifc^en

©efchlechte, burchgehenb* fo fchwer , baß auef^

feiner SKepnung nach, ein groffer 9tteifler bepbe

Jpdnbe voll ju t£un haben würbe, folgen 1tuffa %,

ohne vorhergegangene Sinfic^t unb Übung, au*

bem ©tegereife ju aecompagntren. 1(1« er aber

fanb , baß bo<$ eben berjenige , ben er für ein

bloffe* Äinb gehalten, biefe furc^t^rltd^e Äompo*
fition nic^t nur vor bergaujt wegfpielte, unb al6

eine Äleimgfett abfertigte ; fonbern auch mit ei;

nem gewijfen ©rabe ber SJlettigfeit , be* SRad^
bruef6 unb ber SXichtigfeit begleitete , bie man
faum von einem fehr geübten, erfahrnen Äünfller

erwarten fonnte ; fahe er ihn in einem beffern lich-

te an , unb rebete von t6m att« einem ganj an;

bern Sonf
'

'

'

•
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2fttilto, C^frioflt) wefc^er jwar/ a(* tfompo*

ttijt , bem Öuononctm nic^t t>6llt$ betjtam, aber

boc£ ein 6efferer£lat>irfpieler war, würbe, wegen

feine* angenehmen Umgange* unb artigen S3e*

tragen*, perfönlidj ml me$r geliebet, al* jener*

©eine ©ewogen£eit gegen %&nt)t\ fcracfc , 6et>

deffen erften Änfunft in Berlin, fcfyon au* , unb

währte bi* jur 3«* fetner greife, Qx nafcm

\ t$h oftmafö auf ben <Bd}M$, unb lief* fi<$ fo eine

ganjje ©tunbe wa* ttorfpiefen ; £6rte i£n mit

©angefallen an , unter $3ewunberung ber auf»

ferorbentltc^en $<J6igfrit eine* fo -Jungen 9Jtew

fcfyen, ber bamal* mcfyt öber 1 3 jtek? wat**

- wie au* bem 3ufammen^ange ber ©efc^ic^te ab*
"

juue£mem $5e* 2ttttlto ieutfeligfett £atte auefc

bei; 6>änbtl i$mt Stuften: benn weil et i£m all*

jeit wtllfommen war, lief* er feine ©elegenfjeit

1001 frc9jtreichen , t^n §u befugen ,» unb tton i&m
äße* ba*jenige ju erlernen , wa* if>m ein SRatm
ton be* 2lttilio ?(ltcr unb Srfafyrung anjeigcti

ober tfcn lehren fonnte* SDBir würben jeboefc bem

* Ao. 1684 ifl er geboren* Ao. 1698 m55erlin an*
gelanget SEBenn aud) bie t>erfd>iebenen SSorfdffe

mit 23uottomtm unb Httilio , mit bem $&nU)t
felbfi unb

e
tlbrtgem £ofe nur för ein^Jaor ©tun*

ben , ja für nid)t* gerechnet würben , fo ftnb ba3
boeb jum wenigflen 14 3a&r. SRan foDtr fafl

benfen, er wäre noeb md)t oiel über 7 3afcr ge*

wefen , Wie ifcn Zviofli auf feinen ©d)oo§ fegte*

" ©iefe* ift freplid) au* bem3ufammen&ange ber
" ©efc&ic^te abiune^metu >,

*
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SisöttOttrini Unrecht t(mn, wenn wir feiner bem

^dnöel erwiefenen #5fli<$feiten gar nic^t ge*

b&d)t<ii\ allein biefe waren jtet* mit einer folgen

entfernten Ärt unb einem gewtffen SKucffcalt be;

gleitet, bte ben SÖBertfc einer Söerbinblicfcfett eben

»aburefc wrminberten , ba fie benfelben ju er&6*

£en fuc|ten* 3)a6 geringe Älter beajemgen, ben

man ftc^ t>erbinben wollte , festen ja wol allen

2(rgwo&n eine« Sttebenbulcrö unb ©ferfücfctigm

~attf}u£eben* 2Ber noefc fo jung ifi, fann f<$wer*

Kcfc in bergleicfcen Söerbacfct flehen ; unb bennoefc

tn&gten einigen ieuten folcfce SBeforgungen nietyt

gar unerweiälicfc t>orfommen , in (Bewegung bef*

fen , was fE$ gleicjjwol £erna<$ jugetragen §aL

diejenigen, welche gern ba* 93or£ergefcenbe au*

bem Solgenben erfldren wollen , m§gten fciebep

fagen, baß ber geinbfcfcaftefame jwifc^en 23uo*

nonetm unb 4>änt>tl in 53eclin ausgeftreuet

worben, unb baß biefe« ©dewerf, 06 e* gleicfc

nufct alfobalb aufging, e£e fkfc ba* $£eater wr;

dnberte , nur auf Seit unb ©elegen&cit gewar*

tet &abe*

@o ml ifi gewiß , baß ber fleine grembltnj

nic^t lange am berlinifcfcen Jjofe geweferi war,

efce (eine ©efcfcicflicfcfeit jur Äunbfcjjaft be* Ä6*

ttig* gelangte, ber ifcn tnelmat §oleu ließ, unb

wofcl befc^enfte* (£* t>er£ält jt4 in ber $£at aU

fO/ baß 3^ro SOlajeftdt, ba ©ie be£ ^Ängling«

©aben etnfafcen, unb bte @elegen£eft, folgen

fonbirbaren ©eifl unter ©eto@(^u§ ju uefcmen,

' liiert
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mcfct vertieren wollten, £&d}|tbtej«l&e ft<$ enu

fcfjloften, feine fernere Srjie^ung auf eigne Äo*
jlen ju beforgen* SDae Abfegen ging ba()in , ifjn

unverjügltefc uaefc Italien ju fenben, n>ofe!bfl er

ficf) bie bejlen Üfteifter ju£Ru| machen, unb ©e*
legen^eit flnben würbe, alle* ju &6ren unb ju fe*

fcen, wa$ borten vortreffliche* von bteferTIrt ju

|ören unb ju fcfcen ifh <8o balb folcfcer flnfd^lag

feinen greunben funb gei£an würbe , benn er war
no<$ ju jung, ftd; felbjl barunter ju ratzen, be*

rebete man jt<$ baruber, um eine Antwort abjtu

faffen, wenn bergfetcfyen 3>or(>aben t(men fbrtro

lid) angetragen werben foflte. 93tele jtunben in

ben@cbanfen, fein ©tücf fetj f<$on fo gut, als

gemacht, unb bie Altern, meinten fie, würben

baö fbnigltcfce Anerbieten mit bepben «ftänben er*

greiffen* Anbcre aber , welche bie 93ef<$affen#

£eit unb ba$ SEBcfen bed bcrlinifdjen Jjjofeö ge*

nauer einfa^en, trugen barüber mebr SBebenfeti

unb gürforge : benn fte wuften woj)I, wenn er

fidj einmal ju beö Äbnig* SMenflen verbunbea'

jjaben würbe , müfle er barinu verbleiben , e*

tnägte ifctn nun gefaKcn, obcrmdjt* ©efdnbe er

jTd) nun befiänbtg in®naben , fo würbe man i$tt

jd^werlicj) erlaffen; erweefte er aber nur baö ge#

ring)! e SRiöfaUen , fo wäre fein Untergang vor

bct$£ür* (£tn fofe^cö Anerbieten, meinten fte,

wenn* angenommen würbe , wdre fe^on eben fo

viel , al6 ftcf) formlic^ verbinben ; unb beeft baltc

e^ucfcfc&wer, bafielbe mit guter 2t« mntffyto
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gen» 3ute|t warb befcfclojfen , eine <£ntf($ufbfc

gung ju erbenfen. SEBie nun balb darauf be*

5?6nig693egefcren bemföater vorgetragen würbe,

lieffbiefe2futmort ciu:(£r mäfte ce jwar aHetnaf mit

fcer gr6flefien(£$rerbietigfeiterfernten, baß 3#ro
SKajcjWt ein fo gar -gndbtge* Ütuge auf feinen

©ofcn ju fragen geruhet Ritten ; weil er, Oer

Söater, aber felbjt nunmefcro alt geworben, u«t)

We furje 3«t 66er, bie er no<$ etwa ju leben ver*

meinte , ben @o£n gern bei; ftcfc fcaben mögte,

fo fcoffte er, 3(>ro SJlajejldt würben aUergndbtgft

tjerjei^cn
, baß er biefe $o$e (Snabe in Unterste

nigfeit verbdte , bie i£m auf f6nigl%n 23efe{)l

angetragen fei>*

bin ni<$t im @tanbe, bem iefer Sflacfcricfct

ju ett£eilen , wie biefe abfcfctögige Antwort vom
Ä6nige aufgenommen worbert, von bem wir glatt*

beft f6mten, baß er bergleicfcen, abfonberlicfc itt

folcfcer Mrt ©a<tyen , ju empfangen fttcfct gewohnt

war** 9hutme£ro f<$tcfte jicfc* garniert, baß

iö&nbtlf md} biefem S3or faff, viel Idnger in 23ec*

litt verweilte: weil man bafelbfl nur feine* 93a*

ter* betragen bejto genauer prüfen unb unter;

fuc^en würbe ,. je mefcr fl<$ ber ©ofcn mit feinet

Äunft fcervort&dte.

Sr warb bemttaef) mit vielen unb groffen J?of*

lieferten von feinen Jreunben au* ©erlin entlajJ

fem 3wetjmal war er nunmehr0 vom Jjaufe ge*

wefen , unb fcatte beidemal folc^e (£(>ren> unb

Ttcfctungajeicfjen genofien , bie fefcr fe(teu > au#
$5 tool
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root nimmer einem SJlenfcfcen feine« 3(lter« unb
©taube« wieberfa§rett fipn mbgem flßacfcbem

er nun in £ölle angeCangt , frig er fcfcon an,

fi<$ felber befier , al« vorhin , beruft ju fet?n

;

feine eigne $orjüglic()feiten ju etfennen ; bem
triebe jur Otad^etferung tmb jum Üvu£m SKauro

ju geben , bec tfcn nötigte , 6te mite SOßelt ju

fefcen / unb fein Jpeil barinn $u fcerfuc^em 5Dte

S5efanntfc^aft mit 6cn berühmten SReijtem in

SSerlin fpatte tf;m ganj neue SEBege ju öortreflicfc

erhabenen abfielen , unb jur gr6jfeni 93ollfoim

menfjeit in feiner Äun jl angroiefetu 9tacfc bet

abfcfyldgigen Äntmort , Die feine SBerwanbten

*em Äönige tton <Preuffen gegeben Ratten, fonw

te er fid> niemal« entfc^(teffen , lange ju «$aufe

ju bleiben: weber al« ein MptHng, nod> als ein

2tmt«ge$ulfe feine« gewefenenÜIteijter«, 5ad?<w.

<£r £atte bie <54nger unb ^omponiflen Italien*

fo £oc() rühmen &6ren , baß i&m feine ©ebanfen

cfix fefcr naefc felbigem ianbe jhmben* 3 l*
fü^rung aber eine« folgen S8or£aben« geborte

ein mefcr angefüllter Beutel, al« ben er bi«fcec

im 93orrat{> £atte ; ba&er 6(ieb e« bi« auf folcfce

3eit au«gefe|t, ba bergleicfym Steife o&ne ©efa&c

unb Oiacfct&eil unternommen »erben fonnte*

SSBetl nun fein ©lücf bennoefc au« ber %onfunfl

tiotfctt>enbig erwacfcfen follte , richtete er für« £r*

(le feine 3ugen auf einen tuefct fo gar entfernetett

Ort, tt)o er jtd) Die 3eit ju 9lu$e machen, unfr

fotvol an ©ef^icfH^feit, al« grfa&rung junefc

men
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mcn m&gfc. £Rad)jt ben berttnifc^en Opern n>a*

ren bie fcambutgtfdjen in groffem SXufe : beerce;

gen warb befc&lofien , i&n auf feine eigne £Recf>>

nung ba£in ju fenben ; ttotne^mlid,) aber jut

gtöffern Übung. £(üglt$ war« ge£an6eft, fcaf?

i£n feine Altern nid>t fo frufoeitig , .
in ^tbjic^t

eine« Dienjtc« ober ©enrinne« , ju etwa« fefte«

t>erbinben wollten. SBBte t>tc(e fcaben nidjt bie

fünften ©genfd^aften unb ©aben ifcret Äinbec

babucc^ erfiteft , baf? fie ifcnen biejentge gre^ett

unb UnabMngftd)f eit genommen ju ber 3etr, ba

folcfye ju i£rem 93orfd^ub fefcr tiefen tltc^ war!

2(uf biefen UmfWnben baueten be« ^dnöete
greunbe aüjeit i£r 93orne(>men , fo lange et noefc

unter ifcrer 2(ufftc^t blieb. Unb e« tfl fe£r merfc

wtttbig , baß 4<fnfcel felbjt , fo halb er fei*

eigner J^err warb, eben triefe fcetffame Siegel bei

flänbtg(u(j oor Äugen batte : benn, in ber 3o(;

ge feine« ieben« fcfclug er oft 6a* b6<$fte 2foer*

bieten aus , ob e« gletd^ von groffen (Stanbeäpe r;

fönen fcerfam ; auety fo gar bie f<$4|bareften

CEBtnfe be« fernen ©efölecfcte* mujten einjig

unb allein barum toerfdumet werben , weil er an

mcfctd 95efonber« wtbunben ober »errafftet fet>n

wollte*

tility lange naefc feiner 3uröcffünft au« 35er#

Im jtarb (ein töater ; ba« war ein 3«fA&, tet

bie ©nfunfte ber ÜRutter ungemein toermtaberte*

5>amit nun ber ©o(m t&re Ttudgaben titelt noefc

fafcfcwerlicfcer machen m6ate, war ba« erfte, wa*
S3 2 er
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er nadj feiner tfufunft in Hamburg ttornafcm,

fld} einige (Scholaren unb eine ©teile im Drcfce*

jter ju t>er|cfyaffem (£6gfütfte i§m aud> fctertnn fo

wofcl , bafc er Der ©lütter i&ren erften ÜBcc^fel

freiwillig juruef fanbte , unb bemfelben nod; ein

fleinet ©efefcenf beifügte. SEBir bemerfen £ier

billig, bap eben bergleic^en Sttilbigfeit , fowol

in ben legten , al$ erjten 2fa^en ftint* lebens,

bep ibm <&tatt fanb, unb abfonberltcfc für folefcc

9>crfonen , mit benen er entweber einen natürlt*

d^en ; ober nur jufdlligen 3ufanimcn£ang (>atte-

tfudj begab ftcfys , aic^t lange wr feinem tobe,

ba§ er, auf erhaltene Sftad^ridjt t>on fc^lec^tec

Söerforgung ber jadpauifdjen %£ittm , fclbiger

me&r/at* einmal, ©elber Übermächte* (£r wür;

fce ein ©leicfcee für i£ren @o£n get(jan (>aben,

wenn t£m nicfyt fcinterbrad^t wotben mdre , ba£

jrfne folcfce S5et)^ülfe bemfelben SHenfc^en nur
me§r ©elegen&eit geben mögte , in feiner üblen

2(uffü&rung fortjufa&ren.

(££e mir nun in unfrer Srjefclung weiter ge*

£en, wirb nöt&ig fepn , von ben £amburgif<$en

Dpern, t&ren (Sängerinnen, ©4ngern unb&om*
ponifien einige üladpifyt mitjut^eilen.

$)ie fcorne&mjte ©ängerinn £ieß Conratim,
unb ber ttornefcmfte ©änger , H7ött?yf<?n* $>er

Icfcte mar ©efretar bep bem bittet Cyril

XVyd)? Siefibenten be* grof?britannif<$en £o;

feö , welcher 6>&nt)tl jum 9Kufifmeifter fcatte,

unb felber ein fernes Äfawr fptelte* XXlatW
fon

Gock
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fbtt war fein (jrbffer ©Äuget , unb lief* ft<h nur

gelegentlich $6retr; ober er war ein guter tfctctnr,

ein guter Äomponift in J?anbfa<hen , unb ein

guter Älavtrift ; fcf)rieb auch fei 6(1, unb über;

fe£ee verfe^tebene QSWic^et , beten eine«, von fei*

ner eignen Arbeit , bie ©e|fun(l betrifft* <£r

hatte jlch vorgenommen, ^änbtle leben, t>ie(e

2fa'fcre vor beffen Sobe , $u betreiben* SEBäre

Mefet $8orf*| in bie Qnrfölfong gegangen, fo

te er manchen VScvtfycil gehabt , 6er von un<

nicht geforbert warben fann, neulich : weuläuf*

ftgere unb frifc^ere Materialien ; wenigjten* fo

fern, als fleh ba* fcdnbelifch* leben bamate er*

ftreefte* Mz* , was wir mit unfrer 33ef<$refc

bung fuc^en, befielt barinn, bafj wir eine beut*

liehe , ungefunftelte Ütachrieht erteilen von fob

<hen UmjMnben , bte wir ju entbeefen fd£tg ge*

wefen ftnb, unb jwar eigentlich nur von folgen

23orfällen, bte wir auch für glaubwörbtg ju £al*

ten Urfacfce fcattem
44

©iefe ganje Srje^lnng, famt alfenf, wa*
44 von ^ambnrgifchen Opern noch folget, flecft

44
fo voller 3rrt^ümer , ba£ man faum |efi

44
aueflnben fann. £>ie Contratun (nicht

44 Coriratme) befaß eine faft voöfommenc,
<c

perfbnlichc <&ifybnfy\t, un& &«te babe^eu
44 ne aufferorbehtlich ^errttc^e Stimme , bie

44
f&h bioffen a , in gleicher ©tdtfe, l>i$

u in* brepgeftrtchene d erftreefte* SDad mach*
« te fle jur vornehmflen ©dngeriiim Wflat*

35 3 "t^efon
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<c
t&efott (niä}t ?Ölat^fon) tnformirte tiefet

" te, 34r au* ^afcr ein, b. u er fang ifcr
u

tdglicfc alle* fo lange wr , bi* fie e* in* ©e*
a Mennig fafcte* Sttiemanb fciejj ju berfefc

" 6en 3ett ein großer ©dnger , Der feuiÄa*
a (trat war , beten toiv bamaf* nocfc feiuen

" ^rten* 3um Unterricht aber ber Cott*
c< taWn würbe bocfc wol eben fein Hemer,
" tnelweniger ein 93erf<$mttener gebienet $a;

" beru £>a£ er nur gelegentlich gefungen
" &aben follte , ijt Id^erlicfc t)on einem ju fa?

* gen , ber in 1 5 3a
f>
ten rity *m ^^ter

" gefommen , unb faft allemal bie £auptper*
" fon sorge fiellet, auc£ jbwol bur<$ ein unge*
M

fünfte Ite* ©mgen , al* burefc feine ©eber*
" befunft ober Nerton , welche in aßen @ing*
" fpielen ba* .©efenttic^e ijt , bei) ben 3«'
<c flauem balb gurc^t unb ©cfctecfen, balb

" Ordnen, balb greube unb Vergnügen er;

" weefet fyau Den 9ten ^un* x 703 machte

er, auf einer Orgel , mir Mäntel QJefarnit;

w
fcfcaft, al* biefer 19J, jener aber 21|3a$r

" alt war , ba£ alfo ber Unrerfc^ieb nur örifc

« te^lb ausmachte* ©e reifeten mit einam
a ber naefc iübeef ben 17 2tug, beffetben 2fa^
11 re«, fpielten fowol bort, al« in Hamburg,
« Orgeln unb Älatwimbel gleicfcfam um bie

cc SBBette , welche 4<!nt)el auf jener gewann,
" auf biefem^ber, eignem ©efidnbnif* naefc,

« etnbufiete; fo baj* fte tfbrebe nahmen, ein*

- "anber

1

*
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44
anber nie in« ©e&ege ju fommen. $aben

44 e« au<&. 5 bi« 6 3a&re treulitfc gehalten.

.•
44 Den 2oten Dctob. führte IHatt&ejon feine

•
w

fünfte ober fechte Doet auf, 9tamen«
.

44 Cleopatra/ ju welker, unter feiner Di«
44

rection, ^nÖeiba«ÄCa»tr.f<^rud. ©leüfc
44

barauf erfolgte am 7 Dtot>. bejfelbigen 3a&> '

•
v

M
te« ein S3eruf 190m Jjerrn jfabann EDtcfy

44
©cfcilbfnappen unb föniglicfcen grofjbrü

,

,

" tannif<^en Mbgefanbten im 9^ie5erf4#f(^ett

.

44 Ätene , ber ben tXlattt}efon erfl jum 3n*
44

formater unb Jf?ofmetfkr feine« neunjdpw
' " gen@o&>«, CytiüWidbr balt>&erna(&

.
44 aber jum tuo^fbeflaüteti ©efretar, mit
** brenpunbert 9teic(>«tpaler unb jtoenpunbert
44

dito 9?ebeneinFunfren per annum annahm.
44 Da« gab fcfceele 2fagen, jumal 6a er bent
44

${jeater baben gute SRacfct fagte. SEBo nun' '

44
ber ©tein einmal auf biefe 2(rt grunbli(fc

44
feftlag , ba nmcfc« er fafl fu$tbatlicfc. Der

44
junge £err »on Wi<t> patie jwar wtbtt

J
•

44
ein ^)aar fe$r geringe ieettonen »on ^an* \ ,

44
fcel genommen ; fte wollten aber nt$t an«

'

44 fälagen, unb man nywbte fk& um>erjäg1i<&

#
44 jum Jjofmeiftet , unter beffen Hnftiptung
44

befagter #err mit ber Seit ju einer grojfen
44

9>erfection gelangte, dt fueeebirte au<£
44

feinem Söater, nac^ beffen 2lbfterbcn , unb
44 erlangte 1729 bie erbliche SOurbe eine«

,

44
Ptitterbaronet«, tTCatt^efon »erparrte

93 4 "immer
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w immer in ffcmgftcfcen ©ienflen/ war ycohlfs

" ober 6rci)je()nmal Chapge des Affaires, wur;
u be ju nötigen ^Jerfdjicfungen gebraust :c*

44
t&ie fold>e6 atte* in ber Ao. 1740* 4to ge*

44
brutften '£I?ienpforte ber tätige na<$ t>er*

c<
jetcfcnet jiefcet ; fo, baf? ganjer 50 3a$re

4C öarüber ju (Snbe Iteffen , unb ber $o4>t>er*

btente Jj)err Söaronet cttbKc^ aucfc , nacfc jiu
*c röcfgetegter mojForoitif<$en 2(m6afiabe, fcier

«in Hamburg, ba* Seitliche mit bem ©»fr
" gen , am 18 2(ug* 1756 , -aewec^felte*
44

J^dtte ber 33erfaffer btefer ie6en6bcfd;reu
44 6nng bie matt$efomf<$en 9$äc£er, unb un*
" ter folgen bie oberweinte (Cbrenpfcrte,
46

nebf! ber Critica mufica , fakbtx) 'ju SKat$e
" gejogen , ba. fte publici juris waren , fo

" $4tte e« tfctn an richtigem Materialien
4
« ni<$t fehlen f6nnen. 3fn fofcfcer guten tage
" verfertigte boc& ber nicfctgroffe , bocfc tot*

" ne$mft geroefene Finger unb Jpauptacteur
44 (prirtcipal Singer and Aftor) bet> aUen
44

©taat*gefc£äfften unb bringenben 2fa*ferrt*

" gungen im ganjen nieberfdc^fifc^en Äreife,

« mcfct nur eine groffe Sföenge t>oti Ätrcfcem

(
44

ftfitfen, Oratorien/ Opern, nebfl Äfatnr;.

I

" unb anbern 3nftrumentalfac()en, bie aucfc

i
4C in (Englanb ntd^t unbefannt fe^tt f6ttnen#
44

tfceif* ate .ÄapeUmeifier be« ijerjog* t>on

* ^o((iein , t£eil* a&Canonicus & Cantor

« cathedralis Haraburgenfis, f^eif« ate $>t*

. "rectoc
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" rector wrf<$tebener groffenMoment; fom
w bern au<$ Dieser , triebt etwa nur (Eine*;
w vielmehr 6et> 86 Qföcfcer, bie me&rent&eil*

« auf ba* grunblfcfcjte von ber $on; unb @iw
" gefutifl (wnbeln ; vermachte barauf enbltc^

" ber abgebrannten fW.kfcaeltefircf)e etliche

" trferjig taufrnb SSWarf ju einem Drgelmerf,
" jafclte auefj feiere ©elber baar vorder aus,
" unb benfet no<| ein me$re*, per codicil-

" Jum , auf verfc&iebene Tfrt ju t&um ©ein
44

in ©oete«furd^r geführte* leben < afe iega*

« tioneratfc be* ©rofcfurjien, erfhretft flc^

" nunme^ro in* acfcrjtgfte $afcr , 6ct> aller

" ÜRunterfeit unb nu|lid)er Arbeit* 2Der
" Wd>i ^ett su ©teu«r tfi Wefce ^ter ein*
" gewieft! „

SBir fahren in ber Ü6erfe$ung weiter fort , H
c« benn ^eifft : SMe Conrattm war vortrefftefc

fowol in beriction, a(* im ©ingen, unb&eyfat
(foH Äetfer bebeuten) ejrcellirte in ber Äompoffc.

tion: treffet aßerein SJlannwar, beringreu*

ben lebte , unb viel aufgeben ließ, geriet^ er fo*

tief in ©Bulben, bajj er unjtdnbar werben mm
fie* %toat würben auc$ feine Opern wd$renber

2tbwefen$eit eine 3ettlang aufgefttyret; baer jtcfc

aber nfcfct me|r wollte tfnben (äffen , verlangte

berjenige , welcher btefcer ba* jwetjte SXwvt ge*

fdjlagen (atte, baf man ifcm nunme$ro bat erfle

unter ^dnben geben follte* SDiefe Tlnforberung

verttrfacfcte einen ©treit mit £>&nt>tl f
unb tfl,

.
t&etl«
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t\t\\* wegen ber ©eltfamfeit , t(>eifemic$ wegen

berSBtchtigfett, Der (Srjehlung Werth*

3ch fann bo<h aber nicht begreifen , worauf

<$änt)tl fein Üved^t jnm erften gtuget gegrünbet

haben follte- (£r j^atre nur btö(Kt im Drc^ejlec

eine 93ioline gefptelet, auf welcher er jtarf war;

ob man gleich wohl wujte , ba£ er auf bem Äla*

m nodj gr6ffere ©tdrfe befajj* Snjwifc^en war

boch ber dltere <Prdtenbent biejer Verrichtung

fefcr wohl gewachfen , unb brang auf genüge
Nachfolge* Jpergegen hat» <£anC>el nickte an*

ber* t>or (Ich, alö feine natürliche Überlegenheit

barauf er (ich »erlief , unb nicht weichen wollte*

hieraus entjtunben fo gar ^artepltd^fetten int

Dpernhaufe* Siner ©ett* h*cÜ anji$ffr

nenber QJiUtgfeit , e$ fei? unrecht unb unerhört,

einen folgen jungen, al* £>änbt\, feinem t>ieC

dltern Äameraben t)orjujtehen ; anbern $£ctte

aber wantee man bagegen ein , unb jwar mit

*ücht geringerem QiepfaÖ: ba£ bie Dper, folget

Äleiriigfeiten halber, nicht jurücf gefefcetwerben

tnujte ; n>et( man leicht vorher fdhe , unb au*

Zxetfere Umftdnben abnähme , baß e* balb n6*

thig feijn würbe, fich nach einem neuen Äompo*
nijten umjufehen ; ba e$ benn fünfte erforbere,

einen beffern , als 6>änt)tln f anjutreffen , bes

Reifere Nachfolger fegn f6nne* Äurj! e* wd*

re, fagtenjte, nun fo weit gefommen, ba§ bte

grage, wenn man jte recht betrachtete, nicht fo*

wol barinn beftönbe , wer bie Opern birigtren



unb 6ett täct im Drcfcefter führen, art vielmehr,

'ob* überall mit ben Opern au$ fetyn follte ?

$icfe©rünbe ehielten ben ^orjng, unb ber*

jenigt , bem bii erfte ©teile erbender 3Beife

gebührte, mufte jTd)$ gefallen (äffen, feinem auf*

gesoffenen SHitroerber 9>la| ju machen; SEBie

fefcr t&m aber biefe QJefd^mpftmg ju Jjerjen ge*

gangen , fann man aus ber ?lvt unb bem @rabe
feiner ttfmbung ermeffen , 'meiere mefcr mit bet

gföenben SOButfr eine* Italiener* , al* mit ber

fanften (Beledenheit * eine* ©irutfc^en äbereiw

ftimmet ©eil er ftcfc nun einmal fefl vorge*

nommen £atte, bafj <£<int>el ifcm folgen gemalt*

famen SBorbrang .t^eur genug bejahen follte,

Derbarg er feinen SJerbrujj lange, 6t6 ftc^ eine

Gelegenheit jetgte , bartnn er fetner SRadje ben

3ugel völlig fcfcieffen (äffen fonnte* @ie Ratten

alfo bepbe niebt fo balb öa* Drdjeftet verlaffen,

a[4 ber SSeleibigte von ieber jog , unb 4<$nbeln

mit bem Degen auf bie Srujl fttef*, moburefc bie*

fer auf ewig von bem angemaaßten 2(mte, weil

6er ©tof rec^t auf* #erj gerietet war, entfefcet

morben wäre , wenn niefct eben eine fceunblid^e

Partitur, Me £äntol im $ufeii trug^ folcfcee

verfcinbert fcdtte , burefc welche auc^ fefbfl bfc

©tärfe eine* Tljap fcinburcfc ju bringen md)t

t>erm5genb gewefen fepn mürbe*

* €r nennet bfe Seutföen p!>tegmattfä> , unb fce*

dnnet ft<$ nf<$t auf eine querelle allemandc.

-



2Bdre fctefet gufaU in alten Seiten fcorgegan*

gen, würbe ficfc fem (Sterblicher £aben überrebett

raffett, baß mtfct ber greife Apollo > ju 4dnt>ela

<£r£altung , in ber ©ejtalt eine« SHotenbucfc«,

ben ©toß aufgefangen £dtte*

3u«*ben berichtetenUmjldnben flehet bie@a*
dje einem SWeucfcelmorbe d&nlicfcer , af« einer

ungefc^ren SJegegnung. ©d£en wir fte al« eine

Üienconter an , fo iA6gte ba« Ding wol einem

folgen jungen SWenfcfcen, wte4<5nt>el n>ar, für

einen fanget an $erjf)aftigfett , ober au<$ für

eine Unerfahrenst , wie er j!c^ etwa ju t>ert£ei*

bigen fcdtte, ausgeleget werben; foflte aber ba*

erjte gültig fet>n, unb er fcdtte fkfc atlenfätt« wo£f

ju bef<$ü|en gewujt, fo wdre er fret)ltcfc über*

rumpelt worben , o&ne baß er jjeit gehabt, ftcf>

jur ©egenwe£r ju (ledern

€« jte£e nun ba« Üfecfct ober Unrecht, auf wel*

<$er©eitee« wofle, ; t * *
.

.
" £ier muß \<fy biefem 93ernünftler wieber

Ci in bie Dtebe fallen , unb ifcm feinen Unfug
* jeigen , ber noch grbjfer unb gr6ber ift, als

" ber vorige/ worinn fc^on mefcr, af« ein

" «©uffenb gaffcfc&eiten, t>orRauben waren, bie

,

" &ter &6lltg t>erboppe(t werben : benn e« t>er#

" fcdlt flcfc mit biefem S^iefpaft im ©runbe
" Unb in ben Umjtdnben ganj anber« , wie
u bereit« *orfdngft irt ber (Ehrenpforte ©
«f 94 unb 193 , mit nröglichfter S5ef^eibem
" |eit, angejeiget worben; nur baß bamate

«noefc



\ I . I '

t < »

. • •

u
nocfc feine Urfacfje, wie i|t, t>or$ant>en

"war, ben iefet ju erinnern, baf* eine tru*

.
" rfene Ohrfeige fdn SÖ?euct^efmcrb fer;, fon*
w

öetti trielmefcr eine nbt&wenbige SBBarnung,
* 44

fafe i
ut ©egenwefcr anjufefnefein $>a* tjl

44
Sine: Der unrechtbenotete 95erfaflerbringt

44 me£r eine ga6el, als ettic wafcre ©efcfcid^
44

te; ju SÖlarfte, (£0 ftnb niemals , fo lange

v" man benfen fann, im £am6urgtfcfcen Dpern*
" orcfcejter jwei) Älatricim&el iugletcf) gefc&la*

'

" gen ; . tt tft immer nur eineö ba gewefen:

, ? folglich &at fcfc auefc niemanb batum jan*

.
* fen fönnen. SDa nun triefe* ber 35ewe*

* gungögrunb bee ©efeefcte* fegn foll, fo fällt

44
mit ifcm Die ganje öbrige £tbic&tung auf

u
einmal u6ern Käufern 5Da* wäre alfo ber

- " jnfeete ^iflorifc^e ©c^ni|er* Segeltet
u
j&eiter an ein felc&e* geilen , bafj man e$

' Jt fd;werlt<$ jefclen fantu Vjdnöel &at nur
a * anfänglich bie anbre bber jwote , boppelt*

j " Gefegte SBtolin im Drc&ejter gefpielt , unb

, f? war auf folgern Snjlrument, wie leicht ja

" erachten, nk£t fidrfer, ale ein OftpienifV
44 5Da fca&eu wir bie britte galfd^eit , ynb
" noc^ baju eine pra&fenbe Unwa^etn SDic
44 ©d^ldgerep eräugte fid[> fcen s 1704*

.

44 Qa^&nbtl, welken ber ieben*6efc£reiber,

" mit aller ©ewalt je länger, je jünger, ma#
« c&en wia , 6ep na&e 2 1 3f4r alt , grof

,

" ftarf , breit unb fräftig t>om ieibe, folglich

" ÜWau*
«
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" SDianne« genug war, jicfc ju n>e^rett , unb
<c

be6 an feiner ©eite £dngenben Regent* ein*

* gebenf §u fepn* 3Dae tjt 6er vierte unb ein

" ftarfer 2lrtifef, ben fid? ein fefcr feiner SXe;
11 putatton6fd

<
>rci6er/ vor aubern, werfen foff*

" U, wenn er,
#
©tatt wa(>re Gegebenheiten,

" lauter erhabne iobreben vorbringt, unb bem
" Uberfe&er viele unnbtfcige sffltyt mad;t*„

gsjte^nun, fagter, basSKcd^t ober Unrecht

ber ©aefce auf welcher ©eite e$ wolle, fo £atte,

fiefc nunme&ro ^änt)cl ben Sitel ie* ©orittgö,

bemtfnfe&en nadj, baburdj gnugfam erworben,

baß er fo viel ©efaf;r barüber ausgeftauben*

'

5Bu* er unb feine greunbe ulfo erwartetet!, ba*

erfolgte au<$ balb barauf :• benn ba er fonfl nur

ben $act führen buefte , warb er nun felber gar

Dpernfomponifl, ( 93ermut(>lk£ wegen' erwiefe*

ner Sapferfeit, unter bem©4>u|e &e6 üt einlRo*

tenbud) verwanbelteu 2lpollo; fonfl fbnnte fein

Sföenfcj) bie (Sonfequenj begreifen. ) Äeifer ver;

mogte, wegen feiner unglucfliefen 3uf4((e, bem
93orfle{>er ober3n£aber bc$ Dpernwefen*, mit

neuen SBerfen feiner geber n\d)t ju verforgen

,

bafcer wanbte fid) fciefer jum Mäntelr unb über;

gab i&m ein 5E>rama jum ©e|en* ©affelbe nun
|ieß: y&mtitaf (verfiele 2llmira) unb war bie

erfle Oper feiner Äompofition, SDer 93et)fall,

welken biefe(6e erhielt, ging fo weit , baß jie

fcreyßtgmalf ofme Unterbruefc, gefpielet würbe*

Unfrei war ju folcfcer 3«t m<$t viel über vitt*
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itfytif unb e$e et nocfc fein fiinfje^itteö $a£r er*

füflete, fam fcfcon feine jwote Dper, unterbeut

fftamett Sfortn&a/ unb balb fcernacfc bie btittt,

Hero genannt / glucfficfc jur 9Be(t / welche mit

eben Dem Söepfall , al* bie vorigen , aufgenom*

tuen warb*
*

" %tntx fünfte (Schnitt, baß eine unb bie*
<c

felbe Oper in Hamburg , mit allen ©egen
Ä

unb ©ebenen-, fcreyßigmal f o&ne Unter*
" brn^, gemietet worben, ift wafcrltcfc wa*

SXedjt* wert{j; ber fechte aber fommt ncdj
w etwa* fetner £erau6« SEBitwotfen eine

1

3er*

" glieberung barüber aufteilen* , %\m\ta
" würbe juni erflenmal Ao. 1705 ben 8ten
" 3fanuar aufgeführt* Olun rennet unfer
H

<E(>ronologe t>om 24$ebr* i«84 atv, ba
" ^dnöel geboren warb , bis fctefcer, ndmr
" Kdj btö jum 8ten3an. 1705 etwa i43a£r
4< unb ein Keine« SBtöletn baräber,; bae«bodj
" fafl 21 fmb* 2(ber e$ fommt ifcm auf
€t

7 eben nidjt an* fofr mir ei*

" nen fdj6nen Stecfeenmeijler fepn* No. 7*
" XXtto »ar nidjt bie brttte, wie unfer 93er* -

<c
fafier fälfdjlid} wrgiebt, No. 8* fonbern bie

w
jwote fcänbelfd)e Oper , unb fam in eben

u bem I705ten3a^re am 25 $ebr* jumSßor*
" f<$euu SDa waren nur 48 Sagetyotfcljen

" beiden ; auf fcbdjjte 7 SBBocfyen* $n ben
<4
7 S&ocfcen waren 7 ©onntage , 7©onna*

46
beub, i'49>ofltage, SJlarien* unb gegerta*

«ge



I

* ge ungerechnet, wo »ollen benn t»ie 30 9te*

" prdfentattonen bcrfommen, bie, o(me Untere
c<

bxud), von ber21lmtra gemalt fctjn foltert?

" 3Ber von bem, was btefer #iftorifue allster
ic

fcfcreibt , bie Reifte glaubt, fommt fcfcott

Cl merfli<$ jü furj* 3>a6 war N0.9. 5Der je^nte

'
*4 3*W*VM betrifft ben SlortnftOf al* einen
u 9Wann; nicfctbteSlorinöö/ al* eine grau*

.

4<
(£* war au4 nic^t bie jwote , fonbern bie

" britte Oper von 4>änbei r bie glorinbo tpicfr

" uttb würbe 1708, brep 3a£re nac^ bcm
" Hero, aufgeführt, ba mittlerweile nicljt

*' nur Reifer eine ganj neue Qllmira, eine
<c (Dctapiö/ einefeufrettö/ tine Fedeltä co-

u ronata
y einen Mafagnello furiojb , einen

« Sueno , timii genio di Holfatia , ein Rar*
" napal von SSenebig verfertigte; fonbern
w

aucf) ©dneferöecEer feinen faßin, (Brun*
* walö feinen Germanicum , unb <5raupncr
" feine IDtÖo &6ren lieffen* 3>n vorbefagtem
"

1 708ten 2fa£re brachte ^4nöel no<$ ju gu;

" ter ie|te eine flDapfcne juwege , welche bie

" vierte feiner ^amburgifd^en Opern war, unb
* von bem iobrebner, jum unerfe|licl^en ©cfca*
" ben feine« SOlunbling«, ganj unb gar auö;
a

gelaffen worben: weil fie t£m unbefannt

" gewefem Jpat ber SDlann ni<$t glaubrour*

" bigc OTac^ric^ten gehabt ? $a ifl ba*£>u;
" |enbvoll, unb wir bemerfen uo<$ jumtiber*
" ftuf # bafc ^dnOel nunmefcro Ao. 1708

<€ nic^t
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" ntcfct 15, fonbern wllfommen 24 3a£r alt
" war, ©iefer error calculi fann für et«
u 9JWjterltudF gnug tbun. SQBenn wir nityt
" gewtj? wuften, ba£ (ßeorg SriOertcfc wirf«
" lic^ Ao. 17^ ben 14 2fprtl im 76ten 3ap*
" re gejtotben w4re, unb ee f4me mit biefero
** mujtfaltfdjen 2lcbiU auf feinen »erirrten pro*
" faif<$en <Z,omev an ; fo wäre er wol beftdn*
« big auf ie ^apre, toieletd^t audj gar im-
" berbis, bis in bie ©rübe geblieben , unb
" unfer pamburgifefcer Q3arbter p4tte in f ä
" Saprenfein @e(b von ipm mit@ünbett
" genommen , . ba er um ben anbern Sag fei*

* ne Aufwartung machte, «ffienn ein gngtöro
" ber mennet / er f6nne une feine Sräume itt

** einer fOlijcturfprac^e benbringen ; fo mufj er
"

ftcfc and} gefalle* raffen , baj? wir ipm in ei*

" ner Jj>elbenfpracl)c ^efd^eib geben. 5Bic
" »erflepen ib> wopl , unb paben* gelernet.
" SSerjtepet er «ber uns nicjjt, fo mag er«
" aud^ nod; fernen. Rieben laßen wir e$
" fürs (Srjte 6ewenben. 3Bir reben , wa« wie
* wiffen, unb jeugen, bae wir gefepen pa*
" ben

; fahren a(fo mit ber Uberje§ung fort,

" woben ba* Original bennodj einer groffe«
* 95ürgfcpaft unterworfen bleibt ,- weil fefcon

« fo viele unrichtige unb «erb4tptige gujj*

" ftopfen t>orpergegangen fenb, bie unfern
" ©lauben , in tfnfepung ber $olge , nidjt

" wenig fd^wdcjjen. SRadj feiner fec{)«j4pri*

>.;.
i e "geti
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4C
gctt 93erwetlung in Jjamburg , überlaffen

" wie alfo biefen berü&mten Wann ben 3;ta*
x

" lienernunb£nglänbern; glauben aber nicfjf,

tt
bafc ber ÜJionb t>on grünem Ädfe gemacht

<5eme Äbfi^t war niemals gewefen , fufc in

Hamburg ju fe|en : er gab t>ielme$r ben 9>ac&*

tern, bei) feiner Bnfunft, fefcon ju üerjtefcen, baj*

er nur alö ein Steifenber ba&tn gefommen, um
*twaö ju lernen: er fep jwar nic^t abgeneigt, fo

lange, bie Äeifetv ber Äompomjt, wieberum

in §ret$eit gefefcet worben , ober bie man einen

anbem SRadjfolger fdnbe , ftd^ brausen ju laf;

fen; wäre aber entfcfclojfen, fic^me^rin berSBBelt

ju tterfucfcen / e&e er trgenbwo eine S8erbmbltcf)#

feit einginge, bie t$n an einem ober anberm Ort

lange aufhalten fbnnte* 3Der g)a<$ter lief* biefe*

if)tn unb feinen greunben an^eimgeflcllet fetjn;

über fo lange er e$ rat&fam befinben würbe, ftc(>

bei) ben Dpern gebrauten ju laffen , toerfpräd^e

er i£m wenigflen« eben fo mel ju geben, alsfonft

ein ^omponijt genoffen ^dtte* SDa6 war aud[>

titelt me£r, alö billig unb rec^t, in2lnfe^ung ei;

mr in folgen UmfWnben beftnblidjen $>erjbn

:

fcenn gute 4>dufer geben allemal gute 33eja&lung,

allen benen, bie^eil baran nehmen; abfonber*

lid> aber einem folgen, ber i&re tfufnafrme burefc

feinen 2Bert& , gleip unb SÖBanbef ju beforbern

»ermögenb i(t
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S0B%enber gett, ba Tttmita utib $Iorint>o .
,

aufgefüfcret würben , befanben fu$ wie ©tan;
beeperfonen in Hamburg, , t>orne()mlu$ aber bzt

9>rmj von $ojFamen , ©ruber be« ©roj^erjog«

t>on glorenj , j^otymn (Baflott t)e tTTetuae.

J)fefer 9>tinj war ein grojfer Hebfcaber berjenigett

Äunft, welchewegen fein SBaterfanb fo beut&uit \

tfi ^dnöele ©efd^icflid)feit in 6iefer ÄÜnfi •

Brachte i(>m titelt nur einen gtitritt be$ 3#ro
£>ur<$l- juroege, fonbern auefc eine 2frt ber 25er*

traulicfcfeit : fie berebeten fT<$ fe()t oft miteinan-

der , nic^t nur wegen be* mufifaftfefcen 3«ft<W
beö überhaupt , fonbern auch in Knfefjung bet

Äomponijten, btr®änger unb ©puler, atet>er*

fcienfWdjer 9>erfonen an unb für fiefc felbft $)a#

6et) besagte ber ^>rinj t>iefmal, ba£ ^änöel mit .

»

Öen italienifc^en SonfünfUern mcfct befatint w&
re; jeigte i£m eine weitfduffige@ammlung ifcret

bejten SDlujtfatten , unb gab ein groffc* $ßer(an*

gen ju erfennen , i£n mit ftcb na<$ $Ioren$ ja

tte£men* 4>&nt>tl geflunb offenerjtg , ba£ it -

, \
in ben t>orgejeigten@tü<fen nichts finben fönnte,

t

welche* mit bemjenigen &o(>en 3Bert£ üborem*

ftimmte , ben ©e* iSurc^ tfcnen bepgetegt fyau
[

ten ; er fd&e biefllben ©aefcen vielmehr für fo
' tt>a* 9fttttelmÄ£ige$ an , baj* bie ©dnger vnb

©ängerinnen , folcjje angenehm ju machen, no

wenbig Sngel fegn mtijten* ®er 5>rinj fabelte

Äber biefen (hrengen Kuöfprtt^ , unb fücite (nnjU/

baj* e* nur eine jXetfe na<$ Italien fojlen würfte,

<S * um
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um jtdj ju bem bafelbft regterenben <5ttl unb @e?

fdjmacf ju bequemen- £r t>erjtdjerte , ba£ fein

taub in ber SEBelt einem jungen Anfanget , jut

2(nwenbung fetner 3?**/ »ort&eHöafterji^ti ffttntr

te, ober in welchem ein jeber fe&ttf feiner 9)rofeß

fcon mit mehret ©orgfalt getrieben würbe, als

eben in SDßelfchlanb. <g£ltfcl erwieberte, wenn

fcem alfo wäre , fo mujte er fldj muntern , ba£

ein fo grofie* SBejtreben nur folclje fleine ^rüdjte

$ert>orbr4chte ; wa$ aber 3hro £>urc()l. ihm ju

aerjtehen gegeben , unb maß er bereit* vorhin

t>on bem Diuhm bcr3^l^ner gebort hätte, roür«

de ihn gewißlich bewegen , bie angelieferte 9tet*

fc ju unternehmen , fo ba(b eö ihm nur bequem;

lid) fiele* ^Darauf lief? flcf) ber ?)rinj heraus,

faü* er befagte SXeife mit ifmt ju t^un hif* £atte,

feilte e* ihm an feiner 35equcmlicf)feit fehlen»

^an&el/ ber rnc^t gefinnet war, ftd^ .btefed 2Cti^

erbieten* ju bebienen, bebanfte (td[) bodj für bie

ihm erwiefene S^re* ^enn er blieb entfcfjlojfen,

auf feine eigne Äojlen nadj Italien ju gehen, fo

fcalb er nur ju bem (£nbe einen 93orrath gefamm;

(et haben würbe* 5Diefer eblc unabhängige

©etft, ber ihm son^ugenb auf bepgewohnet hat;

te, verlief? ihn nimmer; auch ntd^t in ben aller*

unglucflid^fhn Seiten feine* ieben*.

15

men fef>r mele getriebene (Sonaten *on t^tn

jum &orfd)ein. 3Bo jie aber geblieben finb,

ba* er nimmer erfahren fonnen , inbem ec

fo



fo unt>orjtc()tig gewefen , fte aus #4nben ju

58ier ober fünf* 3a£re waren fett feiner 2ftt*

fünft in Hamburg , 6fe ju fetner 2fbreife wri
bannen, »erjlrtcfcem SBir fcaben bereit* ange*.

merft, baß er, anstatt feiner SJlutter täflig

ju fallen, berfelben melm&fcr ntipcf) gewefen, e$e

er nocfc in feinem neuen 3uftanöe befefttget war*
D6 er ifcr'nun gfeidj *on 3ett ju Seit ©elbet
einjufehben fortfuhr , fcatte er ffcfo boc(> , nac^

93eja&fong aller Soften, eine 33örfe Don 200 ©u;
faterf gefammlet Unb mit folgern 93orrat§ ent;

fcfcloj? er jtdj jur SKeife na<^ Stalten*
**

SDte Ttnja^I 6er ©deuten unb Htabernten, bar*

tnn bie ÜJiuflf an wfc^iebenen Orten biefe* lau;

beü.getrieben wirb, nebft ber ungemeinen 2faf;

munterung, bie benen angebetet, wel^einfotV
c^erÄunflüortreflicfe jtnb, £aben fiefc langftmit

bajtger angenehmen tage unb' luftgegenb baf;m

t>erbunben, eö jum ttorjtVgltcfcften $£eil ber 2Beft

ju wachen, Jn bem, was beffen Äompomften,
(Banger unb 3fnflrumentfpieler betrifft* 3ße«
nun eine jebe biefer abgefonberten klaffen einen

eignen ©til unb eigne 2lrt führte ; fo ftnben ftcfc

*• € 3 audj

*6o0 beißen 5 ober 6*
** Ao. 1709 war er nod) ist Hamburg ; %at aber
nid)« gemad)t* Sarauf eräugte ff$ bie @ele*
flenbeit , mit bem von Bims na* Italien eine

frepeSietfe anzutreten, ba er benn Ao.i/io, im
Sßmter, ju Stfenebtg feine Hqvippim bären lieg*

©, mxxfital «fjrenpforte 6,93»
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tmcfc fe&t metfwfirbige ^nge , bie 6ep i^tteti afr

len gemein ftnt>« <Sin$rember aber, 5er jicf> itt

fokber 9>rofeßton f>ert>orjutbun fu<$t , muß bie*

felben Umflänbe mit befto grbfferm Jleiffe bemerk

Un, je weniger man jte tterjäcfcnen, fcjjrtftltcf)

tterfaffen, jp, auc^ nur betreiben fann. ©ie

finb beawegen f(^n)erltc^ burefc Siegeln ju begreif

fen, weil jte ntd)t feiten ben Kegeln felbfl juwi*

ber laujfen. wei§ wi* f*e nennen

fcU; e6 wdre benn, baß man tagte
, fte bejlun*

ben and gewiffen @d?6nbeitcn unb 3<it:tltcbEei*

ten in t>eir 'ümpftntwng unt> im 2toeörucFe

i>er (Se&anfen ^ bie flcf> nur bind) langcöSttad)*

flnuen unb aufmerffame v
3efüflfen^ett erhalten

lajfen* Ob jte auc^ gletcfc im erften tfnbltcfc fajt

für ni^td ju achten ftnb; fo (aßt jt<$ bo<$ fc£tiefs>

fen, baß jie ttiel ju bebeuten £aben , wenn mit

«wegen , was bie Italiener bat>on jagen, nefctw

lid^ : i quel tantiho , chi fä tutto ; Diefee ge*

ringe Ding ifi es, bavinn alles befielet.

5Dte $uge in ber Duwrtür jum lYlntiue 0c&
vola siebt mit tfcrer allererjten JXtfpofla £iet>on

ein Q3et)fptcl ab. (Btminiani i ber genauere

Söemerfer aller SXegeln, würbe but<$ bie gerabe

Übertretung berfelben in frefagter 5u9e betmaap
fen gerötet , baß er bet> ber jtarfen SCBirfung

GUörtef: Quel Semitono vale un ltiondo! bie*

fet fcalbe Con tfi eine tt>elt wewfc! * £>et

junge?

* £>er Serfaffer fpric^f : (Btminiani ba6e /A?rp,
b. u fis, getwpnct. SBaö Witt bat fagen ! SRtcbtö

!
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jüngere Bcavlatti bebtent fid) oft fetter $rei);

Rettert fe^r gltitflicf) ; ob er (te gleic(> gar ju oft

gebraust: Denn eö ifi an 5cm, ba£ manfie titelt

o$ne gr o jfe S5e(wtfam fei t un & mit meiern 58 er;

flanbe anwenben f&nne* ©te würben and} nid^t

gelitten werben-, wenn e* nidjt wegen ber fon*

berbaren unb rü^renben SEBirfung gefdjd^e, bie

baraus erfolget , fo fratb ftcfc ein groffer 9fteiftet

banrtt aftgiebf. nEt wirb imnbt&tg fet>n i bic

©feidj&eitbiefer muftfalifdjen licenj mit ber poe*

tif^en unb 5Ha£fer?Sret$ett anjufü&ren, alö ju

welcher bie fefcr fdjwadje ©efeß^aft grofler

fler altein ein außfdjlteffenbee 33orrec£t ju beffc

|en formet. (3fl baö eine fcijtorifc&e (Streik
art?) ; • * «

2(ttd ben bejlenSflac^ric^ten, bie wir *on bem
3ujlanbe berSonfunjt, in i&ren uerfdjiebencn tat

gen unb #6f4£en , erhalten finnen , fotfte es in

ber $£at fafltae'fttfc^en gewinnen, als ob fein

Söoff ju finben, ba« ju folget $8ortreflic&feit in

ber 93ofalmuftf gelanget fei? , ober einen fiefc fo

weit erflrecfenben 95efe&l u6er ber Sttenfdjen izu

bcftfdjafien unb Steigungen führte, a(6 bie 2(ta«

tiener* gerinn me*fe id? wol , baj? mir ber

Übt t>tl 75oe gerabe juwiber feijn wirb* $>etm

feine $8orurt£et(e , jum 93e£uf ber fran$&fifd)en

Sftationalmujif, jtnbfofiarf, baj* er fetn 93ebew

fen trdgt/ ben HiHIy aßen italienifdjen fffleiftem

üorjujießem Oladjbem X)o$iu& feine ttrfadjett

angefufcret fcatte, warum er ber alten Sftuflf &ot

€ 4 bet
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ber neuen ben $rete ett&eife ; fo ttfafyte befags

ter 2lbt, Der weber Klte, no<$ 9teue mit feinett

knbaleuten wrgleicfcen wollte , feine ieffcr , bie,

gruge mit liefen Ttugen ju betrauten: " Qu'on
<c

fe figurc donc quelle cotnparaifon Vojfius

u auroit faite des Cantates & des Sonates des

" Italiens avec les Symphonies & lesRecits de ,

" Lully, s'il les eüt connus, lppsqu'il Scnvoit

" le livre dont je parle. „ SD. U " ÜKan ftelle

<c
fi<$ a(fo t>or , welche SSergletdjung üofciua

" gemacht baben würbe , jwifd^en beu Äantaten
" unb ©onaten ber Italiener, mit ben ©t)mp(>o*
cc

nien unb SKecttattoen be* ittlüy, wenn er ffe

44 bamal* gefannt fcdtte , wieerbaö s
3u<t>fc£rte6,

« bat>on i<$ reber? „ ^nnten wir .m<$t m<t}

ben 2tbt Öl! Soe fragen, was ber erwefwte, ge*

lehrte Ärtttfud wo! benfen m6gte , wenn er fo

lange gelebt (tftte, bie überaus jterticfce unb t>er;

Künftige <ö(£rift , Lettre für la Mußque fran-

$oife, par I. I. Rouffeau, citoyen de G£n£ve>

ju fefcen , worinn fafl bemonjlratteif<$ erwiefett

ifl / baß fowol wegen Unbiegfamfett ber ©pro*

cfce , afö auc^ wegen beö wrfehrten ©efd^maefe$

berülanon, bie Sranjofen nimmermehr eine 5Wu*

fif fyabm tottbzti , bie ein unpactetjtfcfyer unb

rechtmäßiger Äunflrtcfcter erbulten fann* $>ie;

fe* ifl fo wa&r , baß aucf> bad leibliche im HuUy
felbjt t>on jenen Italienern , bie man fo wrackt*

lic^ ()d(t , erborget ober entlehnet worbem
Wirb niefct aergeflfen werben , wa* fcülty au«

Cor*
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Cortellfe Seranntfchoft für SBorthetle gejogen

;

noch wie er ihm bafür fo gar gebanfet

habe , ba£ er eine heimliche Stobtabung wtbet

ihn errichtet , unb i(jn au5 pariö getrieben bat*

SDa* waren feine ÜRerfmale eine* grojfen @e*
nuitl;*, ob man t(m gleich wivcbiq hielt , ben

JKang eine* ©taat*manne* unb geheimen 9tat(j*

jubefletbem Qm&um!) Elle*, was hiet

ju «be* HiHIy Dla^eil beigebracht werben , in

fo fern er/ al* ein Sonmeifier , betrachtet wirb,

ge^et nicht bahin, ba§ ich ^n w>n geringem ®e*

halt fehlen unb aller ©aben berauben follte, ja,

*ben fo wenig Urfache würbe man haben, ber*

gleichen t>on Kameöti 1 feinem groffen 9iachfol*

gcr, ju fagen. ©efto mehr ift e* aber ju beffa;

gen , ba£ ©lucf unb 3«faH <*n folgen Ort ge*

rathen (äffen, wofelbjt ba*jenige, ü>a* ihnen bie

gutige 91atur verliehen , auf eine uerfehrte Htt

gebrehet worben ; thetl* in Betracht ber unge*

fehieften Einrichtung ihrer (Spraye, (bie eben fo

unbequem jur9Jlu|i'f, aföjiur ©ich tfunft *ß) lbcil*

auch in Änfehung be* wrborbenen Sttatlonalge*

f<h ntaef* , eö entflehe nun biefer au* welchen Dte*

benurfachen er immer wolle* SBahr ifl e* , ber

?lt>Öifon hat , am €nbe feine* legten 55la*

teö t>on Opern, ben ©efchmatf ber franj6(tftheti

SWuftf nicht nur aertbeibtget, fonbern auch ange*

priefen* 2Cllein , ber finnrei^e 2(bt bemühet fah

umfonfl, benfelben ju feinem
s33ort£eiI anjufüh*

rem SDenn obgleich jebermaun mit Tltäifon

<S 5 eim
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einflimmet, bafj bte SWufif in bilfm ober Jenem

ianbe, fo weit ea t&mtficf) , fiefc jur Kufcfpratfce

fcnb jum tfeceut 6er <£inwo£ner reimen foll ; fo

fofget bo<$ barau* n(Tc!> feine*wege* , baß eine*

jeben Golfes Ttuefpracfce unb ©^Ibentaut fkf> jutu

tnufifalifc^en. Vortrage fcfcicfe: 5a befielt mab*
4nberfi<$e @runbfä|e,' ja fogat , bie Sunbamen*

te ber 35au* unb OTafjlerfünfie, wn i§m gerabe«*

Wege* ju ben unbejtdnbigen, wittfü()rltc§en Site

fdjetbungen ber ®ewo§n(jeit unb be* ©gentfnnetf

geregnet werben* * 3Dte toortrejlicfyen ©aben
be* #rin 2(t>&ifon , ate eine* SDZanne* unb 93er*

faflew, &aben fajl ferne fötßfet fefter ge^eiligev

unb ber (gtnßug feiner S3eurt$etfung in biefet

(Sad^e fielet bejtome&r ju befänden; jebefann*

ter eö ijt , baj? er jwar einen aufierorbent(i<$ fei*

neu ©efe^maef an aßen fünften überhaupt, bodj

tndbefonbre eine fe$r un&ollfommene Äenntni|

t>on ber SDluftf fcatte : wie fo(<$e* bie ^eefte itt

feiner Opera Hofemonö fowof , al« fein SBe*

griff t)on ber franjöftfc^en $ompojTtt*n, auf ba*
©tärfejte beweifenl

©ie heftigen SJewunberer be* $dnbelf<$ett

©tileö pfEegeit obbemerfte 2ibjeic^en ber itaücuu

fc^cn^öortreflic^feieen mit bewjenigen weibtfe^en,

ober wetd^iefcen ©efcfcmacfe ju t>ermif<$en , ber

au* einem vergeblichen beginnen entfpringet, ber*

gleichen jlarfe ©eelenempftnbungen efcne ©eift,

o£ne Äunjt, unfr e(jne Söerjtanb ober SSefdjeu

ben^eit

* ©öpectator i S^No.a^p. 121* iamo,

r
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ben$eit rege ju magern <^te erwegen nic^t,

welche 93ort{>eile er , bur<$ Die $8efanntf<$aft

mit ben tta(ienifc&en^e^ in*
^

t>em er i^reti jdrtfi<(>en urtb fc^&nen ©Mobien in

öer$&at,noc& grbjfere Söge be* 2Ju*brucf* &in*

jugefuget, 6a er jugteid^ btefel&en mit ber tootlen /
fiarfen Harmonie feinen 3$aterlanbe* §u vereint*

<jeU wufte, ©ne umjWnblicfcere SKa^ac^t wn
btefer italieuifc&en 3KujTMfrtwirb ju Anfang* bec

2lnmerfttngen erfolgen , bie am <£nbe be* gegen*

wdrtigett ie6en*lauff* angefc&lofien finb*

3Bit £aben i(m eben ju ber %eit in Hamburg
tterlaffen , ba er.im begriff jtunb, naefc Ratten

abgreifen , wofelbjt er balb nad^ bem 9>cinjeu

*on $oflfanien anlangte« Slotens , wie natür*

lidf) ju wrmut&en flehet, war feine erjteSBejlttw

tnung : benn wegen feiner SSefanntfcfcaft mit bw
fem £errn brauchte e* feiner weitern (Smpfefc*

fung am #ofe be* ©roj^erjog*', wofelbjt er ju

«den 3eiten einen freien 3utritt (>atte , unb bef/

feu ©üti^feit er bep jeber Gelegenheit erfuhr»

£>a* ©ertic&t *on feiner ©efc&tcf(tc£frit ^atte bie

Jftcubegietbe be* ®roj$er§og* unb feine* Jjofe*

fcereit* erweefet, unb man erwartete ein ober

anbre« SBerf *on feiner Äompofition mit grojfer

ilngebult* SBeniger (Erfahrung unb weniger

3fa^re jur SXeiffe fetner Utt&eü*fraft Ratten tj>m

bi*£ero einen Fortgang juwege gebraut , bec

ben äujferjten Umfrei* feiner Sßunfcfce erfällte*

Ofotn aber fam e* mit i£m in einem fremben

ianbe
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ianbe auf bie 9>robe an, wofelbft bte @e|art

eben fo fefcr t>on bem ©tU feine« QSaterlanöeä,

a(* ber Umgang , bie ©ewofm&eit unb ber ©e*

fcraucfc ber Italiener *on bem ©eutfc^en untere

fc^ieben war* 06 er nun fcfyon werfte, baß et

babtt) etwa« ju für} fommen mbgte ; ließ bo^
feine ©£rbegterbe nicfjt ju , bie^cobe, juwefe

cfyer man ij>n etnlub, aufyufcfcfagem jfm ad?t*

je^nten jte&re feinee filtere * machte er bie

Opera Kotnrtgo , unb fafam, nebfl einem ftl*

Jemen ©er$ice , $unbert ©equin* bafur junt

©efc&enf« $>iefeö mag jum cjnugfamen QJewei*

fe bienen , wie wo$l er empfangen worben*

¥>ttcoria , bte afc Ttctrtce unb ©(ingerinn fefcc

bewunbert würbe, fpielte bie t>orne$iufie <Perfott

in biefer Opera. 3>aö grauenjimmer war f<$6n,

unb fcatte eine jiemli^e 3c *t befonbern ©na«
fce @r* ®rof$erjogUc|en SDurcfyf* genoffen« 2(fc

(ein, bie naturtfcfce Beunruhigung gewiffer #er*

jen machte fie in ifcrer (£r{>ebung fo unempfinb*

K<$, baß fie jt<$ entfcf)foß, t^re ©ttnft auf eine

anbre <Derfbn ju werfen* <£<$nfcle Sugenb unt>

gute ©eftalt , in Bereinigung mit feinem JKufcm

unb mujlfalifcfcen SSSiffen , fcatte fiefc tfcrem.©e*

tnüt^e eingebrueft Unb ob fie gleicfc bie Äunfl

fcefaf , i&reflletgung toor ber #anb ju verbergen,

war e* bocfc niefct in i$ren Gräften, wenigsten« m<$t

in tfcrem $8orfa|, biefelbe \* unterbruefem
3>te

* JDie enorcs calcuü puffen flcb frier tt<t)t »orfegip

/ bep 8 3a(rem

-
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Die SSefc^öffen^eit feiner #bjt<$ten , we%
ficf) auf weitere Steifen erftreeften, erlaubten i£ro

feinen langen 2Cufcnt£a(t an trgenb einem Orte*

<5r £atte fajl ein 3afcr in $forenj juqebrac^t, un5

fein <£ntf<$lufj ging auf atte ©täbte unb Steile

3tafiend, bte nur einigermaafien wegen berSttu*

fif berühmt waren* $ürö Qrrfte ging c$ auf©**
nebig lo*- 3n einer 9Kajferabe bafelbft entbeefr

u man i£n, afe er, mit ber iart>e t>or bem ®e*
,

ftcfcte, auf einem ginget fpielte. ©carlättt be#' £f K;

fanb fiefc von ungefe^r neben i£m, unb fagte ju

fcen 2fnwefenben , es f6nnte brefer ©ptefer fett*

anbrer fepn , al* ber berühmte ©ac^fe , ober ber

teufet felbjt. Da er jtd) nun £iebur<$ ju evfen*

neu geben mufle , £ielt man fe£r jtarf bei) i§m

an , ba£ er boef) eine Opera fe|en mbgte* <£$

fcfcien aber bei) folgern Unternehmen fo wenig

<££re unb 9iu£ vermaßt ju fegn, baß er ungern

baran wollte* (Snblicjj wittigte er boef) barinn;

unb brachte in brep ©oefcen feine TlQvippinc jtt
,

Rapier, welche 27ma( £er£alten mufte, eben*

fatts o£ne Unterbruck , wie oben von ber 2Hmi*

w gefagt tfh
* Der @c^aupla| , auf welche biefe

Dpec

* Ao. 1709, be# fetner 2l6rdfe aui £am6urg, war
iJÄnbel über 25 3abr alt, blieb ein 3a(jr m $lo*

renj, efce er naef) SBenebtg ging; bafelbft würbe
\

Ao. 1710 feine Bg-rippsne im Äarnafcal auf bem -

2beatre0t.(Bto(£rifo|lomo aufeefübret* üiun
reebne, wer reebnen fann, unb bebe an t>om 24
gebr* 1684, ob.ba^ i83abr, wie unferääiograpb
fagt, ober 26 betrat? \

1
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Dper aufgefüfcret würbe , fcatte lange *w
fd>foi|en gejlanben, ba inbeffen jwei) anbre £äu;

fer }ii gleicher 3ett offen waren , in beren einem

(Safparim i tm atibern aber £ottt ben 93ovjt|

behauptetem 'Die 3«^ter bei; ber &4nbelfc£en

93orjMung würben bermaaffen bezaubert, baj*

ein grember ans ber 2frt, mit welker bie leute

gerüfjret waren , fie alle mitetnanber für wa&n*

wiffig gehalten £aben wörbe*

v£o oft eine fleine 9>aufe fcorftel , fcfcrtjen bie

3ufd>auer: Viua il caro Saflbne, ee lebe öet:

liebe Sacbfe ! nebjl anbern 2tuöbrücfungen i£*

res Behalte , bie fo au*f<$wetjfenb waren , bag

i<$ i£rer titelt gebenfen mag» ^ebermaun war,

tmrcfc bie ©rbffe unb £o£eit feinet ©tife, gleich

fam Dom 55onner gerührt: benn man £atte nirw

mer aorfcer alle Ärdfte ber Harmonie unb ?9Mo*
bie, in i&rer Mnorbnung, fo na£e unb fo gewak
tig miteinanber wrbunben ge$bret* 2tucfc f<$ei*

net es, baß bie 28Salb£6rner, unb anbre SEBtnb*

injtrumente , bie ben Italienern wenig befannt

waren , Utf biefer (Gelegenheit eingefu^ret wor*

ben finb* 3t<$ glaube , man £abe fie borten

nimmer wr&er , jur Begleitung ber ©ingjltm*

me, gehöret*

£>iefe Opera nun jog alle bie beflen ©dnger
unb (Sängerinnen t>on ben betjben anbern ©<$au;

büfmen jti jtd^ Unter benfelben war bie vor*

nebmfle oberwe£nte berühmte ütttoria, welche,

turj vor £4n0el* Ttbreife »pn Slorenj naefc 93e*

nebig,
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nebtg , vom ®ro$crjoge Urtaub «galten fcatte,

in einem befagter Opernpaufer mit ju fingen. ,

SDie Sfgtippina brachte i&ren natürlichen ©aben •

einen neuen ©lanj juwege, <£4nt>el ftyien in

ifcren Äugen fafl fo groß unb majefMtifty, al«
2lpoIlo; unb es war ferne »on iprer «Öieimung,

fö graufam unb eigenfinnig ju feon, alöJDöp^ne»
CRad^bem mit ber widjttgjlen SÖorfdüe ju SJe*

Hebig erahnet fiaben , muffen wie i|unb berief»
ten, wie er ju «Korn empfangen worben» Ü)et
SXuf feiner muftfalifefcen 93ortreflid;feiten war
»on $lorenj unb Söenebtg, lange »or feiner per;

(onli<$en Hnfunft, in 6iefer 2Beltpauptfkbt

fefcon erfüllen, ©eine ©egenwart bafelbftwur* .

be augenblicklich befannt, unb »erurfacfcte aHer«
panb ftflify abfragen unb SBotfc^aftetv »on
g)erfonen be« erjten SXange«. ©ner »on feinen

grbffeflen 33ewunberew war ber tfarbinal (Dt*
toboni , ein £err »on awserlefenem ©efdimpcf
unb fürftlic&er «Pracht. Buffer einer frönen
«Sammlung »on (Bemalben unb SJtlbfäulen, be?

faß er auefc eine weitlduffige mujifalifdje 93ibuc»
'

tpef , unb patte eine »ortreflid^e Söanbe tont
funftler in ftetee Sßefolbung. SDer berupmte
Corellt war ben ber erjlen 23ioline , unb patte

ferne gimmee in be« Äarbinale g)allaft. ©eine
(Sminetii war gewopnt, Dpern, Oratorien unb

. anbre grojfe 2Berfe , bie »on Seit ju Seit ange;
N

- fcfcaffet würben, auffüpreniulaffen. $8on^dn*
fcel wutte piep ein JÖentrag »erlangt/ unb e«

*
\

'

.
fanb

t.
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fanb fleh attemat in feinen ©töcfen eine fcf^e

Jpobeit unb Uberwage / ba§ ber bejkn SRufter

SBSerfe Dagegen nur ffein auöfafpen , unb md}W
)u bedeuten Rattern (£* regierte aud) in feiner

Äompofttton eine ganj anbre 3trt ,, bte ftd^ uns

tetfcfcieb von ber in Italien gewöhnlichen äßctfe,

fo gar, bafj Diejenigen , wefchc fouft feiten, ober

tiimmer , in ber 2tu6ü6ung andrer Sftufifalten ju

furi famen , bep feiner Ttibeit oft (tuteten , unb

folcpe nid)t recht herausbrachten. Corellt felbft

beflagte fid? barüber, ba§ er in ben b4n elften

Ouvertüren fe£r viel Schwere* antreffen müfle*

3n allen %UQen feiner SrftoDungen, abfonberlic^

im (Eintritt, war ein folc^cr©rab vonS*u*r un6

\
Äraft, ber ft<h nimmer mit ber fantten tfumuth

unb gefälligen B^tlic^feit eines fo ungleichen

(Seiflee vereinigen fonnte , ben CotrelU befa^

^änbc\ hatte einmal auf verriebene, boch fruefct*

fofe 93orfWlungen an Coreilt verfugt , benfei*

ben ju unterrichten, wie man feine erhabene @e*
fcanfen am befien herausbringen f&nue ; allein

ia ihn bie Äalrfinmgfeit unb bas gclinbe SBefen,

womit Cotellt immer ju fptelen fortfuhr, heftj9
verbrof*, riß er ihm einflenS bie SSioltne aus ber -

£anb, unb fpielte bie berührte ©teilen felbfl $er,

um ju geigen , wie wenig jener ihrem Olad^brucf

ein ©enügen tfy&U Corellt aber , als ein fehr

6tfd)cibener unb fanftmüthtger ÜRann , beburfte

feiner folgen Uterjeuguhg : benn er geftunb of*

fenherjig , baß er feinen SSerflanb bavon hätte,
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t er ttrfffe Mt ©adjen nfcfcteigettrticfc £crau6;

jubringen , unb t$nen bie gehörige ©tärfe be$

2(u$brucf6 ju geben« 2Bie nun 4><Snt>el barä;

*er feine Ungetmle fp^ren li$, fagte Coreilt:

Ma, caro Saffone^quefta Mufica & nel Stylo

(Stile) JFrancefe, di th* iö non m' intendq.

2lber / rrfein lieber ©aebfe, Wefc eure mufft
tfi nach Dem fransöjtfcbett ©tü eingerichtet/

Darauf ich mieb gap ntd?£ verfiele» 3Dte

Duaerture t>or berppera, ilTrionfo del Tempo,
war e*

,

(
n>e(<$e bem Coretlt bie meifte ©d^nue*

rigfeit^rutfad^e^ Tttxf fein SBerlangen machte

ulfo ^dnOel f an beren ©tatt , eine ©tjmpfcos

nie , bie me£r nac^ bem italtenif^en ©til

fd^metfte* ;

•

©in Heiner 3«f^ö / ber ben Cörelli betrifft^

mahlet feine ©emutftfneigung fo beutltcfj ab, ba$

<£mfc^u(btgnng fceffe , benfelben ju erjefclen,

ob er gleic^ nu£t jur wr£c*6enben ©ac(je, ne§nu

Ud) nityt jum |dnbe(fc^eii iebenslauff, ge$6ret»

SRan erfaßte s&n einmal/ in groffer anfefcnficfcer

©efettfd^aft , ein fcfcöneä / neuliefc oon tf>m t>er*

fertigte*, ©olo ju fpielen* ©ie er nun eben in

ber SRitte beffetben begriffen war , fingen einige

2(ntt)efenbe jur Unjeit miteinanber an ju ftynxfe

|en* Wfofort legte Goretti fein ^njlrtiment

freunb!u$ nieder, unb aufbefragen: obibmet*

toa* fe&le ? gab er jur Antwort: e* feblt ibm

jroar nichts; allein er beforgte nur, fein ©pie*

(ea mögte bat ©efprdefc unterbrechen* SDie ar*

£> tige
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*

ttge ©genfcfcaft tiefer fKCjiiwetgeri&en 33eflrai

fnng , nebft fetner fanftmüt&igen unb (eutfe(igeti

Antwort, machte jedermann wrgniigt, auc^ fo

gar Diejenigen $>erfonen , bie (Gelegenheit bajtt

gegeben Ratten* Stfefe felbjt baten i^n, feine

SJioline wteberum $ut? ipanb ju nehmet*, mit 6er

löcrftd&erutig , er m6gte jt<$ nnr alle 2(ufroerfr

famfeit loerfprecfyen ., i>te erfordert würbe , un&

ite man auefc fcfcwi vorhin feinen Söerbtenfteti

fc^ulbig gewefen wäm , m .
. v.

Söller warb <o<iiil>ef/ wo nii^t gdnjlicfc, bo<$

ttorne&mlicf) , als ein Äomponijt angefe&en wor*

*en* 9ßunme£ro aber werben wir i£n äuefc af$

einen ©piefer unb uöric^ter ju betrauten $abcn*

SDabet) benn nic^t ju t>ergejfen ijt, baß, ob er

gleicfc bie ^efc^affen^eit unb J£>anb#abung ber

0eige wo£l innen fcatte, bennoc^ feine t>orne£m*

tfe Ausübung unb fein gr&ffejte* Stteijterjlücf im
Orgel- unb Äfamrfpie(eh befiunb*

S8ct) feiner erflen 7fn?unft in ^Wlien waren

2llejfant>ro ©carlattt, (Bafpatini unb Hottt

(tfcfcjten* berühmt* SDttt bem erflgenannten wur;

fce 4><!nÖel bep 6em Äarbinal (Dttoboni befannt*

5Diefer©cariatti> ber altere, war ein SSerfaffer

fcer Opera, Principeffa fedele, welche, innrer

2trt, für ein^hef d'oeuvre, ober SEReifterjtuef,

gehalten würbe* 2(ucfy werben feine toerfc^iebene

Kantaten t>on ben nwftfaltfcfcen Äunftricfctern fe£r

$od) gef<$ä|et* 4>&nt)cl geriet^ au<$ befagten

Orte in bie 23efanntfefcaft t>e* Domimco Scai*
lattt>
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Utti, 6er oni|o in ©panien, unb SJetfafiet ge«

Wiffer auSerfoprner Jjanbfacfcen tjl, 5Beil et

Ittun ein Port*fid>'ö£lat>ir fptclte, entfc&lojj ftdj

mefcrerwefcnter ixaröinal, benfelben unb 4<int>e(

jufammen ju bringen , utib eine ^)ro6e t^rer ben«

ftcrfcitigenQefc^icfli^feitanjufltaen. SWan^at
fagen wollen , bajj einige bem &catUttti ben
jöorjug juetfannt &aben, in bem, wae ben $lü«

,

gel betrifft. SßSie e* aber jur Orgel Pam , 6lte&

tiidjt ber gering(te 3»<ifel übrig, wer ben $>rei$

bapon tröge, ©corlottt felbft muffe befennen,

bafjer pon 4<SnÖel auf berOrgel übertreffen fen,

unb geflunb gar gern, bag er feinen begriff t>ott

feiner ©tärfe gehabt , ehe er ipn barauf geboret

jjätte. Scatlatti war au<$ von tiefen (Spielen

bermaaffen eingenommen , baß er bem ^»anöel
burdj gauj Italien nachfolgte , ttnb ftdj nirnrng:

glucflieber fcbdfcte, ale wenn er ftcfc in bejfen ©e»
.fcOfc^aft befand

4»dnOcl pflegte oft pon biefem ©cöt-fetrt mit
Vergnügen ja fpre<$en , unb hat te waprlid; gute

Urfacfcen baju ; benn, feiner groffen ©abtn ju

gefcfcweigen, war er eines angenehmen Umgang«, .

unb fein ganjeß betragen befhwbin lautet leut#

feltgfeir. $>ie bepben #autboiflen , piae, mU
d)e nettftd) pon SDJabrit gefpnunen finb, berichten

unö, baß biefer ©carlatti t fo oft man bafelbft .

fein ©pielen bewunberte , nur ^dnöel nannte,

unb, jum3«d;en feiner ^Bere^tung, allemal em
.

tfretij por fic& fc&luge,

" SD a , 0*
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Ob nun gleich tt>a£r ifl , ba$ es nUmcäi jtwo

9)erfoneh ju folget 93cllfotmuen£etr auf i^ren

erneuten, bet;berfeitigen, einerlei Snjlrumenten

gebracht baben f5nnen ; fo ifl bec£ werfwörbig,

baf* ifcre 2frt ju fpielen einen gdnjlid)en Unter*

fctyeb terurfachte, $)ie eigentliche SSortrefticfc;

fett be$ ©caylattt festen in einer gcttHtfen 3ier*

lidjfeit jdrtUcfcer tfuöbräcfungen ju befte&em

dahingegen befaß 4<faöel etwa* ©lanjenbe* unb
gunfelnbe* im©pielen, bet) erjtaunficher fertig*

feit berginger* 3Ba* ifcu aber, t>on allen anbern,

bie bergleic^en ©aben Ratten , förmlich untere

fe^ieb, war bie entfe|lic^e$8ollj!imnugfeit, unb
na^brtlcflic^e ©tdtfe, bie er babeg bewies

£>iefe 2fnmerfun£ fann auc^, beij Betrachtung

feiner £ompcfitton> i£re Wtltigfett £aben , mit

eben bem Siechte, als in^nfefjung beö©pielen^
; 3e^ feincö Aufenthalte in Ülom befugte er

auc& bie 9>alldjte t>er bepben Äarbindle (Eolonna

"unb parnp^ili. 5Der icfctgertannte befafc eine

gertrgfeit jttr ©tcfctfunjt, unb t>etfertigte bie

Oper, II Trionfo del Tempo, nebfl uerfefciebe*

«en anbern SEBerfen, welche auf
Äarbinate Begehren , in bie SSWufif braute , efc

«ige bep geijerabenb, anbre au* bem ©tegeretfe,
:ober (le^enben $uffee* * Uutep anbern war ei*

; ne*,

©er 916* bu t»etm er bon bem burd)ge&en*

ben triebe rebef, ben bie Italiener, t>om $i<fc

, dm b\$ jum SRiebrtgfieu / auf eine merftvurfcige

2lrt,
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tte* , baa felbjl 4<JnÖel ju <££rcn geriet^ ; et

würbe barinn bem (Drpfreue üerglicfcen , un&
über atte Sterbliche er£o6em Ob ©e, ©minenj
biefe SOlaterie erroe(jlet £abe , unferm ^dnöel
fdjbne (Smfdtte an bie£an?> ju geben, öfter in

2ibjtd}t, ju entbetfen, wie mit einßünjtfer bem
Unfall Der (£ttelfeit tt>iberfte£en f6nne , ijt eben

\ mc£t nöt^ig ausjumaefcetn Doc^ &atte 4<fat)el

eben feine fofe^e auöfc(>roeiffenbe ^efc^ci&en^ett

an ftcfy , bi* i&n fcdtte £mbern folfen , bem 3>e*

gelten feine« erlauchten Sreunöe* ein ©enuge
* ju läjten*

*

SOßäl er bemnaefc mit fo bieten Herren, geiffr

liefen Dcben*, vertraulich umging , ba er boefc

eine* ©tauben* war , ber in allen ©tücfen mit

bem3#rigen (tritte, fann man ftcfj leicht natürft*

SD 3 c&er
»

Slrf, für bieSKufif bejetgen, laßt fteft fofgenber*

geffalt betaut t Iis f^avent encore chanter leurs

amours dans des vcrsqu'ils compofent für le champ,
Sc qu'ils aecompagnent du fon de leürs inlrruraens.

Iis les touchent , fi non avec dclicatefle ,. du inoins

avec affez de juftefle : c'cft ce qui s'appelle impro-

vifer, ©iefe Slnmerfung fommt t>on bem 33er*

faffer bti SebenSlauffc 3* fe&e aber niebt, wie
fle ftd> ju ber b4nbelifcben Äompofttion ex tem-

pore reimet : benn er fd)rieb fte boeb er(I auf*
* Siefer 2lu3brutf mirb beneajenigen nieb* ju fiatt
* febeinen, t>ie ba urifßtt, tt>a$ f&v aufrrcf>tt(je £od)*

ad)tung unb ^erjltc^eä SBobltooOen er jid) t>on
- Sßerfonen be$ bödmen, SKanged jujujieben »u(le*

(3fl aueb ton befugtem SSerfafier ; niebt *otn

Ü&erfefeer-

)
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c^er 3Beife einbilben , bafj einige fcetfelben ftc£

mit tfcm baräber im SBortwec^fel eingelaffen &a*

6en müffen* Denn wie f6nnte man glauben,

t>a§ 6tcfe frommen £atf)c(ifen gegen ifcm tn SSSafa

$eir fo günfltg gejinnet gewefen , ofme ftcfc ju bt:

ftreben , t&n au* bem SOBcge ber SBerbammntß

n>eg)u(eiten ? 2(16 ifcn nun einet au* ben erfcö*

£eten ©eifKi^en über biefen 2ftrifel jur Siebe

flettte , mar feine Antwort : (Er fet) weber ge*

fdjicft nod) geneigt jumSKac^forfc^en ober Untere

fueben in Dingen btefer Htt ; ftnbern fejligfic^

cntf<$foffen, ate ein ©lieb berjenigen ©emeinbe,

fcartnn er geboren unberjogen, ju leben, unb
yu fterben ; bie ©laubenöartifel ntfgten nun wa£t
ober falf<$ feprn 5öie nun ju einer wirfliefen

unb ganjen SSefe&rung feine Hoffnung Dorbarn

ben mar , trachtete man boefy barna<$ , t(m ju

tiberreben , baß er ftc£ nur einer äußerlichen

@leid>f6rmigfett bebienen m5qte* Allein webet

©c^tu^reben neef) Änerbietuugen Ratten bie ge*

ringfle anbve SBBirfung bei) i£m, al* baß jte tfnt

nur bejlome^r in ben protejtauttfcfcen ie(>rfd£ett

äefeßigten* 3njwif(^en maren eß boc£ nur.fe^r

wenig $)erfonen , bie ft<$ baruber mit i^m be*

fpracfjen : benn man betrachtete t&n fonfl burd^

gef>enb$ als einen SWenfc^en , ber eine reMtc^e,

obgleich irrige, SWepnung £egte, unb ber jicfc nic^t

leidet gewinnen (äffen mürbe, fote^e ^u änbern*

ßeit feiner 2lnwefen£eit in 9tom verfertigte it ritt

gewtffee Dcatorio , unter bem $itel j Refurre-
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£fcione, (Refiairhtkne) nebfl I ?o Äaittatett ; ©o*
tiaten unb anbre ©tiicfe ungerechnet*

Söon 9lom ging er auf Oleapoli« , wofetöft,

wie an ben meijlen anbern Orten, ihm ein 9>afe

lajtju 3)tenjk ffanb , mit freier $afel, 5ftitf<$e

unb aller übrigen 95equemlichfett
,
3fn biefec

Jpauptjtaöt brachte er Zcie unb <Ba\atta an«

itc^t, in ttaUenifchen Sßßorten , unb in einer vm
ber ^ieftgen Untergebenen Äompojttion* SDiefe

würbe auf 93ege$ren 5er JDonna Hauva verfer*

tiget: 06 fte eine portugififd}eoberfpanifc^e.q)rtttf

jeßinn gewefen , ba* famt ich eigentlich ntd?t fa;

gen; bodj ba« ^errtidje unb ?räctjtige SBefeit

biefer ©ante gab ju vergehen , fy£ fle fpanti

f<$er Ebfunft fet) : benn fie lebtr, fi^rte fleh auf

unb JfrMt einen ©taat , btt wtrflich f&ntg*

lieh war* /

SWit we^er guten 2trt %änbtl btefe« SOBerC

tjotlfiihrete , ba« ra#t fleh leicht au« bemjentgett

abnehmen, w* er nadjgehenb« in biefer ÜJlaterie

tinb-bep anbern Umfidnben hervorgebracht hat;

ba bie ©pradje ihm nicht fo günjtig , nidjt fo

fanft unb fltngenb, auch bie $)oeften fetber ohne

Äunft , ohne SSerjlanb , Orbnung unb 3«fw
menhang waren*

©0 lange er in Sfleapofi« ver^arrete , lieffett

ihn bie vowehmften Herren , welche baherum

wohnet cn, ju fidj bitten ; unb glücflief) war ber*

jenige , ber ihn juerfl erhielt , unb am fdngftea

bewirtete* <£r verlief* enbltch ba« neapolitanu
'

/ ' £> 4 fte



fc^c Oc6iete, unb befugte normal« gforenj,

SXom unö 3Jenebig
; fcielt ficf) au<| an einem un6

anberm Ort etwa* auf, weil er f>ie unb ba \)iefe

greunbe *or jld} fanö : fo ba£ fein ganje* 93er*

bleiben in 3ta(ien ji<$ auf feetye 3a£re erftreefte«

3>u btefer 3wifcfcenjeit fyat er eine ÜJienge ÜJtufu

falien, unb fajt auf atterbanb Äompofition&Kr*

ten, ju Rapier gebraut* SDtefe frühzeitigen $mfy<
te fäne* Jlctjfe* würben o£ne B^eifel t>tel ®elte*

ned aufweifen , wenn fte ani^o noc$ ju ergattert

wären* £>te iiebfcaber ber Äunft würben fle

fester mit eben Der ©jjrerbtetung anfe^en , wefe

<fce bie ©elefcrten für bie f6|Kic^en ÜberMeibfel

be* lliviue f m £&fate unb 6c e Cacttue Kv
ben* ifl an bem , ba£ bie wenigen wwott

#

fommenen ©tücfe, biealö abgebrochene groben
ju unfern jjdnben gefommen, nur bloß gebienet

fcaben , baöjentge fd^merjlid; ju bereuen , was
bavon verloren gegangen. Unb wenn wir bem
iefer berichten, ba£ bie jwo erften.2tbtbettungen,

in <£><!nöele fiebenten ©uite , erflen Q3anbe6 fei;

«er Jpanbfat^en , normale in ber Ouvertüre fei*

ner berühmten 2Jgrtpptnc geflanben jmb; wirb

er jicfc weniger über bie t)enctianifc^en Ruffbiet

unb i£re aüfferorbentlicfce Srjtamtung uerwun*

bem , afo über be$ Äomponijten groffen ©eijt,

«£e er noefc ganjltcfc ba« neun3el;nte * Safcr er*

reichet
•

* Da fommen wir Wieberber ! ©er SBerfaffer ^af ge^

bacfyt : melius peccare in tempore, quam in re;



« »

rettet fyatte. 2Cuö einer fofdjen Äunftpro6e fann

ein jeter leicht t)on dem 2Berfe felbfi urteilen 1

boöj wirb ee mit feinen jugendlichen grfmbtingen

f<$werer galten , weil ewige frerftlben o^m^mu
fei verloren gegangen; anbre aber nur bepfofc

d)tn wenigen Sßirtuofen ju ftnbcn ftnb , bereit

fd?wdrmeritcbe Oere^rung* für alle*, wa* m
tiefer Hit wirfltd) groß unb tjortrefltc^ ift, i£nen

tiefen Sitel erworben ba e* fc^wer ju fagen

fällt , ob fte tätiger ttnb unermübeter gewefen,
*

1

}1
b V V 1 » V *

gcr unb tvad)famer finb, biefeCben ju bttvafcciu

Otacfcbem alfo <o&nt>d lang genug in Italien

verweilet, um baejenige wirflicfc ju fafien , war*

um er Dabin gefommen war , fing er nunme^ro

an, auf bie Dtftcfreife in fein 93aterlanb bebaut

ju fetjn, Otic^t §mar, ald follte baburefc fein SXei;

fen ein Snbe nebmen : benn feine Oteubegierbc

war nod) nidjt gefdttigef, unb fo weit bavon enfe

fernet, fo lange noefc ein mufifalifcfcer J&ofju fin*

ien war,, ben er nid^t gefe^en £atte* ^anovet
war alfober erfte Ort, ba er (litt fcielt Stcfr

fallt befanb fid> aQba , unb ipatte folcfce ©nabe
unb Aufmunterung genoffen , bie, wo mbgltcfc,

mit feinen befonbern 93erbtenflen übereinfamen*

SDiefen groffen Sonmeifter, beffen ©igenfe^aftett

fcurcfc einen greunb feiner Äunfl unb feine* Mm
SD 5 b^nfen«

^a«bel war weritflfien* 26 *taf)t alf , wie er bie

2lgrrppme in 33enebtg aufffifttc«
* Enthufiaftic vcnciation.
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benfen* auf bat feinefte gefc&ttbert fm&, fcatte

4>änbü inSJencbig, al* in Deflem ©eburtsjtabt,

fennen gefernet , un6 war fro£ , bie SSefannfe

fc^aft ju erneuern : benn ©teffam war ein t>or*

treuer @e|er; feine @emut^ 2(rt überauöfie*

6en*wett& , unb fein Setragen fc&fUcfc unb fe&t *

angenehm* 2Ber geneigt ijt, einen weitern SBe*

t\d)t von feiner <Perfon ju lefen, ber fann f!<^ ob*

ernenntet SSefcfcreibung feine« iebenö bebienen,

feie jwar nur aus fe£r wenig 2M4ttem befielet

,

aber bod} genug ijl , i&m alle (Jbre ju erwetfen*

SEßir werben baib @elegen(>eit £aben, feiner wie*

fcerum ju gebenfen ; wptlen alfo nur no<$ btefeS

fagen, ba£ er 6et) wcplanb 3ftro 9WajefWr, wie
SDiefelbe noefc (E()urfurft tton^ano&er waren, ate
Äapeömeifter fhmb, Das war bafelbft ein 2fmt
unb ein $M, ber fe§r t>icl gaft ; bodjj bei? wefe

tem ntdjt an benjenigen reichte, welchen er £er*

uaefc führte* ;

befanb fu$ au<$ ju £ano&er ein £err t>ont

Obern/Mbel, ber unfern Mäntel in Italien ge*

fannt^atte, fe£r t>iel t>on t£m £ielt, unb, wie
6afb erretten wirb, i|>m auefc fjernacfj, bet) feinet

jwoten Tfnfunft in Snglanb, groffeS)tenfte leijte*

tu (£* war ber $ret$err t>on Ätelmanneecf,
ber i&n ju £ofe braute , unb @r, <££urförjU*

SDurcfcf. fo nac^bruef(ic^ anpriefe , ba$ £>tefelbe

t&ro alfobalb eine SSefofbung t>on 1500 dtt^lu
j<$r(i<$ beilegten , alt eine bewegenbe Urftc^e,
am £ofe ju wrfcarren. Ob nun glci<$ ein fol*

4e*

s

/
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Anerbieten t>ott einem folgen $trcften nt^t

auajufdjlagen war ; fo liebte fcoefj <3<*nt>el feine

grei^eit gar ju fe&r, baß er e* eilfertig unb fon*

»et 35orbc^aft £ätte annehmen foflem <£r be*

jetgte bem J?errn 95aron, baß er fftr feine freund
liejje unb trietgüfttge (Empfehlung fowol ; als

für 3&ro GburfürfH* Dürt^f. ©iite unb ©roß*
tmu£ , fcbdjft uerbunben fetj. Mein er beforgte,

fcaß Die ifcm bcfHmmtc ©nabe ntc^t mit feinem

SSerfprecfcen befielen f&nne, weldje* er wirflid[>

get£an £abe , ben pfdljifc^en £of ju befugen,

$ mit feinem 93orfa|, nad) Qrnglanb öbetjuge*

,

$en unb ionbon ju befeuern Wm Xnfe&en nadj,

$atte i£n ber J?erjog t>on 9ttand)ejter ba£üi nad}*

bruefliel) eingelaben* Slafy biefer Sinwenbung
erfunbigte ftcf) ber Jpctr S5aron, wa6 ber ££ur*

förjl baju fagen würbe, unb erlieft bie 2(ntwort>

baß weber fein ©ctfpred)en, nodj (Sntfdjluß, burdj

3fnne^mung ber 9>enfion , K66rudj (eiben follten

:

tt>eil tym auf jw6lf SWenat, ober tänger, wenn
er* verlangte , Urlaub gegeben werben follte, ju

reifen wojjin er wollte* 2luf biefe willfährige

SSebingung na§m er bie ©efiallung banfbar*

lid} an*

SMefer reidjlidjen 5$efofbung würbe nodj balb

barauf ber Äapellmeijlerbienft |injiigefäget, wefc

d)en ©teffani freiwillig rjieberlegte : beim er

hielte nidjt bafur , baß jt<$ biefe* Xmt gdnjlicfc

reimen wtfrbe mit ber £o£en SBürbe eine* 95b

fc&ofs unbXmfraffabeur*, womit et fiefc nunmefc

to

»I
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ro wm 9>a6jte 6efleibet fanb* 2(ucfc roar t&m
tiefe unb eine jebe ©elegenfjeit lieb, ^dnOelti

feine Söerbinblicfcfeit ju erroeifem Ungeachtet

aber ber neuen (Snabe , hatte er bennoejj bie (£r*

(aubni£ beibehalten, fein 93erfprec(>en ju erfülle«

unb feine Reifen soriunehmeiu 211$ ein *or;

ne£mfted ©tuef feinet Obliegenheit wollte er t>ot

aßen Dingen feine SJtutter in Jpalle 6cfud>cm

3^ fth* Me« Älter unb gänjliche <Blinbhett,

bie ihm jwar feine anbre, als traurige, Unterre*

bung jufagten , wrurfat^ten gletd^rool, baß ec

biefe feine ©djulbigfeit unb «Pflicht eben barum

für befto not£n>enbiger hielt, 9ßach&em er alfo

Ut) feinen Söerwanbten unb $reunben ( unter

welchen fein alter Utytfptt, Sacfratif fetne«me*

geöttergeffen würbe,) einen Q3e(uc^ ab$eflattct,

fcegab er ftdj nach iDuflclÖot'f* Dem <E(mrfür*

flen von ber ^Ofalj gefiel e$ fe{>r wohl, ba£

fcel feinem Sßerfpre^en fo pünftlicfc nacfcgefom*

men ; befanb jtch aber fej>r verlegen , ba er *>er;

nahm, bap er f<$on anberwärtö Dienfte genom*

tnen £<me. Q3ei)m Tfbfc^tebe fünften bo<$ 2$'
ro ShutfurjlL Durcfcl. bemfelben einen f<$6nctt

2luffa£ aon auegearbeitetem ©über , unb jwar

<mf eine folcfce wrbtnbliche 2lrt, bie bem SBerth

beffelben mel hwaufe^te. < •
'

93ott JDiSflelöotf na&m et ben fürjejteit

585eg burd> Foliant» , aUwo ec fiel) nadv (£n--

gelanfc einfcfciffte. (£4 wac im SBtnter Ao.

s
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1710/ wie et in Imitat! anfam ; ein benfwärbt*

ges $a$r wegen bes Idngflen unb glucflid^ften

Krieges , Wefelen (Englanb jemals mit einer

ftemben QKac^t geföf>r*t §a't , wenn wir ben ge*

genwdrtigen ausnehmen. . SDenn in biefer %z\t

fam faum ein <Pacfetboot aus J&ollanb an , bas

nic^t wn neuen SBictorten ober ©Ortzeiten Tflafy

ric^t brachte , bie bet engldnbifcfce Jjclb (*0larl*

6otoug£ ) erraffen £atte, 66er bie Armeen eines

9ftonardjen , ber efcemals bem ganjen (Suropa

fÄrcfcterlicfc war , nun aber eines jeben (joHdnbi*

fl^en ISätgetmetfterS ©pote ift.
** (Es friert

WirfKdj , baj) ber National ?@(ücffengfeit nichts

anbers fehlte , als eine folc^e 9>erfon , welche

bur<$ bie %a\\bmt) feiner SWelobte getieft wdre,

ben böfen gactions; unb ^arte^geifl ju jd£men,

welchen uns bas Unglucf auf ber* £als getieft

£at / gleidjfam aus 9DWtletb gegen ben e^mafi;

gew©ünfUmg bes©tö<fs, ben bebrdngtenfcut)*

wtg ! Allein , fo gro§ als auefc ^änbtl war,

funme er botj) für (Englanb bas nidjt t£un, was
5Dat>rb für ©aul t(>at* <£ben biefer 6&fe ©eijt,

ber fidj fcfcou fo oft bep fouffenbem Kriege fcatte

jv&en
.*

. .

r *

* 2in tiefem 3a&re fd&rte er feine 2(grtpptm inöt*
nebig auf, unb 1709 War er nocbnicbtau$j£am*
bürg weg* ^

** 2BaS emgranjmamt ^ieju fagt, fleüe fcemfelben

an&einn 3n Rubele Lebenslaufe ifi eS bep best

£aren fcerbeygejogen, unb bergletdjen ©currilU
taten jeigen ein uneblel £erj an.
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fefccu raffen, behauptete au<$ ben 55erfi| auf bem
griebenßcongrejK ;Die9Jiuftf, welche 4<fotel

auf bte SJolljirbung beffelben machte , wirb an

einem anbern Drte angefüfcret werben. Snjwfc

f$en burfte es mcfyt unbienlidj fepn, ein 9)aac

SCßorte t)on bemjemgen 3l^nbe etnjurücfen

,

worum ftdj bie Sftuftf , bei? feiner erjlen 2tnfunft

inEnglanb, befand

SBSir nehmen einige wenige Äomponiften aus,

bie im Äirc^enftil unb f)o$en öftere wegen nodj

gut waren ; fo mi$ ic^ boc^ beforgen , baf* wir

feine Urfad^e Ratten , une mit bemjenigen groß

ju galten > was wir unfer eigen nennen funnten*

3« berfelben 3cit waren Opern eine üxt neuer

^efanntfd^aft; fingen aber an ftd) betj bem
$en 2(bef in ©unfl ju fe|en , bereu tterfefuebene

bergleic^en@ingfpiele in bemjemgen ianbe gebort

unb gefefjien bitten , ba fie geboren ftnb* 'Übet

t£re ganje 2Cnflalt , nebmficfc ber 3n£aft , bte

«Poefle, QKafc^inen/ SSorfMungen unb2Cuöjie*

rungen waren fb läppif<$ unb abgefc^maeft, baß

man fafl ttic^tö ärgere erbenfen funn* £>cr ba*

malige 9>ab(l erflehte ftd} bermaaffen an be*#rm
21ööt|on0 f%rjbafte Q3cfd}reibung biefer feltfa*

men Einrichtung , bafj i£m ber 9Sau<$ erfc^ufr

terte, wie er bie 53Wrter las, we^e bat>on ban*

belten, ©6 fd^einet, S$v. 2lt)t)ifon babe nic^t gar

ju wofcf baxan getrau, ba er biefen wrborbenen

Öefc^macf ber ^eranwad^fenben unorbentfi^eu

SSegterbe jugefd^rieben, bie man für alfeö &egte,

was

r

.
* i

'
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toa« nur 2ftalienifc& £ieß* ift gar nicfct um
m6gfi<$ , ba£ ber tßorfiefcer be$ SÖJerftf folgen

@ef$macf fcter angetroffen fcabe , unt> benfelben

beibehalten fcerbunben gewefen* SGBaö für

^omponißen es fcamalö gegeben, bat>on £aben

wir feine 9?ac£ric(>t ; e* fommt au<£ niefct barauf

an , ba£ man fl<$ barnac^ erfuubtge* SDenn,

naejj bem ^eric^t *om Anfange fciejiger Opern,

wie wir folgen im 1 8ten @tücfe be* ©pectator*

antreffen, liegt eö ju ?age, ba§ t£eite bep 93er;

jnifcfcung ber ©prägen , tf>eil* Durc^ 93erfe$ung

berieibenfefcaften unb ©ebanfen au* ttaüentfc^en

©ebbten, ber befle Äomponijt tton bem fc^feefy;

teften nic^t ju unterf^eiben war* 4<$nt>ele2in;

fünft aber machte ber SXegierung biefer $&or£eit

ein (£nbe*

$>te 9ßac£ri<$ten t>on feiner ungemeinen $i*

fcigfeit waren, f<$on wr feiner Mnfunft in (£ng*

lanb, bafelbft ausgebreitet, unb jwat burd; fe§r

fcerfcfciebene Söege, Sittige ber Unfrigen Ratten

tfcn in Statten gefe^en ; anbre aber in £anot>er*

Qt würbe bafb bep £ofe rtn^efü^ret, unb t>on

ber Äomginn mit ©nabenjeic^en beehret» 93ie(e

wm fco^en 3fbel bejeugteu grojfe Unqebutt, eine

Oper Don feiner Arbeit ju fefceiu ©iefer tyftu

gen ^Segicrbe nun ein ©enöge ju letften , fam
Junalöo an öen $ag , unb war, al* fein erfleö

SOBerf in Sngfanb t in t>ierje(m Sagen fertig.

SDie SGBorte ber Oper finb t)on Koßi , unb bie

erfle ©teile barauo flehet im ©pectator* ©ie

entfcdft
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enthalt gteicfcfam einen iobfprucfc feiner eignen

£>id)tfunjt; wtcwol er bcdj bulb ^ernad^ mir ab
ler 33cfd^etben()ett eine <Ec£u|tebe batübet au*
fertigte. £>a fciefelfce etwa* ©onberlutye* l>at,

will iäj bem iefer eine Hirne 9>robe baaon mit*

feilen:
" Gradifci, ti prego, difereto lettore, que-

" fta mia rapida farica, e non merita le tue

" lodi, almeno non privarla del tuo compa-
u timento , chi dirö piü rofto giuftizia, per
" un tempo cofl riftretto : poiche il Signor
" Hendel, Orfeo del noftro fecolo, nel porla
w in Mufica, a pena mi diede tempo di feri-
u vere; e viddi, con mio grand ftüpore, in

" due fole fettimatie armonizata al maggior
" grado di perfettione un Opera intiera. »

" Vernünftiger iefer! lafc 6tr 6iefe meine eife

si
fertige tfrbctt Wohlgefallen , unb ba fte bem

44
iob nic^t tjetbientt, wrfage ifyt bo<fy betnSKit*

" leiben nid^t ; ja vielmehr , baf$ id^ rec^t fage,

" beine ©erecfctigfeitäliebe / wegen ber furjeit

" 3?iti inbem bir J^err ^dnöeif berDrpbeus
" unfrer Seiten , ba er btefeö ©<$aufpiel in Sfto*

" ten brachte, mir faum bie Sftufie jum@c^refc
4< ben gelaffcn fcat; fo gar, baß ic^ mit <£rftatu

" nen gefe^en , wefd^ergcftalt in jwo SBocfcen et*

" ne ganje Dpera, im i^6c^(len ©rabe ber Volk
" fommen&eit, £atmonifirt geworben, „

5)er3n^alt biefer Oper, wie i&n KofM erfcafr

ten, rührte eigentlich t>on bem verdorbenen #rm
2larott
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%xvon <$>iU fcer , ber au<$ «ine engtönbifcfceÜbet*

fefcung bavon herausgegeben fyxu SBtr erfe&eti

aus bem 23o rberiet biefer U6erfeijung, baf? ba;

mals ber <5<£aupfa| auf bem Jj>eumarfte uhtec

feinet Stufet geftanben. <£s erhellet au<fc au«

feiner iebensbefcfcretbung . welche »oc 5er legten

Ausgabe feiner beamattfc&en SCBerfe flehet , bafi

«im vorigen 3a&re ber (gdjau&ü&ne in SDrurp«

iaue vorgeßanben. SDie Qcigenfc&aften tiefet

9>erfön fc|einen fafl eben fo fonberuefc i« fem»,

als feine iebensvorfdlle. Sc war aus einem au»

ten ©efc&lec&te unb &atte einige natürliche ©a*
ben, fcottc auc& »ieleic&t ju bet/enigen £o|eit ge«

(angen m6gen, barnaefc er trachtete; wenn et

ftdj nur ein gewiffes 3iel fcle« wollen. ttHeiti

«t war einer von ben tätigen unb unterfangen*

Den ©eiftern, bie alles angreiffen; unb, au«

«JRangel ber (gtfenntmfi i&rer eignen ©tarfe,

iiic&ts jur 93ollfommcn&ett bringen. <£r t&at

gtc# Oteifen , las viel , unb fe&riebe audj viel;

aber alles, wie es ausfiel, wn feiner 2Btcjjtig#

feit, ©eine vertraute $5eranntf<$aft mit ben

trefK<$|ten ))erfonen feinet an bsaux efprits fo

fruchtbaren Reiten , teilte feine natürliche £t|e

an, ftcfc in ben belies lettre« fcervorjut&un. $>et

ginbilbung nad}, war er ju einem grojfen3>oetett

beftimmet,- unb bte ftarfen iobfrrücfee, welc&e

i&m einer benbradjte , ber es wirflidj war., 6e«

tfdrften t&n in feinem 2frrt&um. Ob biefee Unv

ftanb niAt eintgen gweifel erregen foUt« an bem
•

s

.
«b^

< » •
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tcbttc^ett Setragen unb an ber Äufrtc&ttgfett

,

ftorauf fi<$ ber £err pope fo wl ju gute t£at,

folc^ed überlajfc benen ju beurteilen, bie feine

5$ewegung$grünbe »erfte&en, welche i(jn trieben*

©ein cfcler Streunt) * war betjm jj)rn. mit

tobfprudjen ebenfoöerfcfcwenberifdjgewefen, unb
Die ©runöc be$ (Streits , ben S$v. Pope mit

fcetjben, ober tnefme|jr beijbe mit t&m Ratten, toa*

ten tton eben ber %tt.
. 3ßie biefer aber n6t£i<j

tefanb, mit feinen 2(npreifungen 'madiger jut>ers

fahren , nannte man fplcfce 3urucf£aftung euie

übk Begegnung* Striaen Stofaffern ift nichts

fo gemein , afe biefe SHStrfung ausfcfcweiffenbec

tmb am unrechten Orte angewanbter 93et#inu

mungen,

53on ber Dicfctfunjt jut Sonfunjl war .bec

Übertritt natürlich unb leidet* #ber *>on 93erfer*

ttgung eine* in bie 9Ku jif ju bringenben tfjeatrcrti*

fcfcen ©ebic&te* , bin jur 2fu6$ie(jung be* blt
son 33ud;eic(>eln, ba6 fa£e einem folgen ©c^rifc

teä&nlicfc, ben nur £>iüo ©etjt, berftc^juafc

len bequemte, wagen burfte* <£* ifl fe£r fcfcwer,

einen "SufÄmmcn&ang- be* Dr<$efler* unb bec

55rennfofbe ju entbecfetu
**

5Damit wir aber wiebcr jum Hüialöo fe£ren,

ttorimi ber berühmte Htcohm ft<$ £6ren lief,

ging beffen 2(ujfü&rung mit eben fo groffem ©lücf

ttOtl
,

* SBor biefer gewefen , ba$ l<l§t fld) mc&f errat&etn
©ergletdjen SKdt&fel (mb me&r tw&anbem

** Quid hoc ad rtm ? •

l
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mtow&tatten, als ju gleicher Seit bieltcß^

f|er ber $tujlf fe&r barüber Geflimmerten, bafr

IM? Unfrei am ^anö&erf^en #ofe an(jeif?ig ge*

tnacfct fyatte. Denn cd war noefc fe£r ungewiß
ju wekfcerSeit , 06er 06 er awfc überall jemals

wieber naefc Snglantr fommeu würbe ? (Seilt

f^fatnrjpiel würbe eben fo aujfierorbentlic(> fd)6*
fcefunben, afe feine <Se|funfh giner don um
fern t>orne£mjlen ÜRetfiern auf bem gfügel pfleg*

te von i£m mit (Srjtaunen jw fprecjjen , ate.wtt

'*toer 9>erfon , bte e* bet^ weitem alten benen tot*

tfcat, bie t£m befannt gewefen / unb barinn et*

jwa$ ©gne* unb ©onberTicfce* pot anbern befdjfe*

;,^j£in anbrer, ber ftcfc (teilte, als 06 er bem $5e*
1 richte t>cn jiiner gä&igfeit feinen @iaat6en betp

^dffe, fagte, aus grojfem Vertrauen ju jtd) felbff,

jbafwir« fj&rten :
(t
la§t ibn nur fommen ! wir

» t js* wollen fdjon mit t£m bandeln, ich binSSürgc

f| bafur! „ @* würbe feine gntfcf^ulbigung gefc

ten, folcfce arme. 3wet?beutigfeit ju erje(jlen;

wenn nur SBorte ju ftnben wären , bie Q5ef<$af*

fenßeit beajenigen, ber jiefcorbracfcte, mitgfei*

cfcer Äraft unb Deutlicheit twriuficllen- 2Bie

«r aber 4>&ntel auf ber Drgel £6rte, t>erf<$wanb

tiefer in feinen eignen 2tugen fo groffe SWann , un6
tmirbe ganj ju liefet unb ju©<$anbetu

9tunme&ro &atte er |tcfe ttoüfommen \i SWo*

nate in Snglanb aufgehalten, fo, bafj eö^eit t>oc

jfcm war , auf feine Dtäcfreife nad^ Jpanowr be*

badjit ju fe^m SBBie er flcfc ^on ber Ä6niginn

;
' beur*
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fceurfoulbte , unb feine tiefe SrfcnntUc^feit über .

Die ifcm erwiefene ©nabe bejeigte; vermehrten

2$ro SJJtajeßdt biefelbe mit anfe^nlic^en ©e**
fc^enfen , unb nntnfdjten i£n 6alb wieber ju fe*

£en. (^olc^e^erfmale bestenfalls, abfeiten

einer fo fcofcen Äoniginn, fcfymetcfyelten i§m nidjt

wenig; unberverfpracl), jid; wieber etnjujtellen;-

fo balö er nur vom Gtyurfürjien £rlaubni£ befi»

me , in beffen ^Dienflen er ftünbe.

@lei<$ na<$ feiner 2Cnfunft in ^anover fe|te

er \i Äammerbuetten , für bie bamalige (Efcut*

prinjefHnn* Die Renner ber 9ftufif roijfen

n>o^I / was für (Schonzeiten in biefen Duetten

enthalten fmb. Die QBorte baju &atte ber 2tbc

tllmiro * ^ortenfto verfertiget, welchem e$
li

au(^ bet) anbrer ©elegen£ett ber 9ftü£e tvert£-

gefd^ienen, ben Somneiftern feine §ülflic()e £anb
ju bieten* «:

Jfuffer biefen Duetten, als einer folgen ©efr
ort , baran bie 9)rtnje$inn unb ber £of ein be*

fonbereS Vergnügen fanben, brachte er noc£ eu

ue Spenge anbrer (Sachen , für «Stimmen unb
3>nftrumenten, jU Rapier*

Ilm Snbe bes i7i2ten 3a£re$ ga6en <5e*

GT^urfurflL Durcfcl* i£m Urlaub, einen jwetjtcn

SSefucfc in Snglanb abjulegen ; mit bem 35ebin;

ge , $d) na<$ 3$erlauff einer gejiemenben £t\t

Wieber einjujMen*

fftfyt
f
lange na<$ feinet 2tnfunft in ionbon,

fam ber Utrec^tifcfce griebe ju ©tanbe. <£tn

jebes
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jebe*3a&t Wefet bcnfwurfrigen Olegteruug war
. mit fo%n £eroif<$en S&atett unb groffen S3ege*

:

Ben^eiten angefüllet , baß bie 9>oetcn unb 9Jta£*

fer uufrer $nfel fafl unter beren uber£duften lajl

Ratten wrfinfen m&gen* SOßdren unfre $on<
fungier ber ©ac£e gewad^fen gewefen, fo würbe
fd>wer(i<$ ein grember geforbert worben feijn,

5rtump£> unb SDanflieber, beren man t£o ben&;

t^iget war, anjufttmmen. 3)a6 £o(je £au6, in

beffen (S<$u| fic^ begeben £atte, na{nn

md)t nur groffen 3fat(jei( am Äriege
; fonbern

tfcat ftc(> aucf> in bcmfelben fe£r £ewor* 5Die (Er*

fa£ren&eit unb perfbnficfye Sapferfeit feiner ©He*
ber trugen nic^t wenig jum glütflid^en Ausgange
bet). ülidjt nur ba$ befagte 'Durc^faud^tigfle

#au$ Jpanowr , fonberu bic meiflen proteflantu

fcfcen Surften beöjenigen ianbe* , worinn <$än*

fcel ge6oren unb erjogen worben , Ratten t>a5

3£rige beigetragen, bie übermäßige 9D?acf)t ein?

jufc^rdnfen , weld^e i£rer JXeligion unb Sret^ett

ben Untergang bväuetett. SDtefe ttmftdnbe maefc;

ten e$ angelegentlich, unb erweeften eine befonbre

Tlxt ber S5efircbung btx) gewiffen ÄunfHern, baß

ftc i£re dufferfte Gräfte baran wagten , wenn bie

SÖSürbe unb SOBtd^ttgfeit ber (Sa^e fold^e erfor*

berte, Äein SEßerf fann t^ortreflid^ fet;n , ba$

triebt, wie bie ^töKener fagen, con amore, mit

lujl unb iiebe uerric^tet wirb, 9Kan muß gefier

§en , baß äffe btefe $33ort£eile bet) ^dnöel eins

trafen; unb eö ifl ni<$t ju me(, fonbern weleicfct



70 £eb<n$fouff
• •

ju wenig gefugt, baß fein SBerf ben ©leijter lob;

te, SDian laffe nur ba* groffeTe Deum unb ba$

Jubiktefpred^en! Unfer @cfJ/dfft i(l nt^jt,

nen iobrebner, fonbern einen ©efc^tfdjretbet

abjugebem*

£)er groffe Ülame , wetzen ftcfy ^<fnfcel mit .

feinen Opern in Italien unb £>eutfc£fanb erwor;

ben £atte , nebfl ber (Erinnerung an Ätnalöo
unb bem fc^le^ten Sortgange am £eumarft, et*

regten bei) bem §o£en *2IE>et eine flarfe Segierbe,

t>on fetner t^eatralifd^en Äompofttion etwas

Sleue* ju fjbrem 2#rem Verlangen trat bie

$&nigi»n, mit bem ©ewidjte i^rcö fco£en 2(nfe*

#enö, gndbigjt bet>, unb fe|te i£m, jttm 3eic
fc
etl

ber für feine SBerbienfte £cgenben#d)tung, ein

3fa&rgelb aus tton 1000 9ltf)lr* SDiefe Srwer*

fung fömglic^er #ulb unb ©nabe festen bejlo

roerfwur&igcr, je bekanntere* war, baß er wirf*

titfy in fremden SDienflen ftunb*

93on ben betriebenen Opern r bie er bamal«

mad^te , wirb an einem anbern Orte £ftac£rie§t

erfolgen» 2>ie 3eit war tterftricfyen , ju welker
fein erhaltener Urtau6 fiefc mit Stecht erjlrecfett

'

fonnte, Allein, ob er jicf) etman uor ber (See*

fa£rt gefd^euet , ober 06 er eine Steigung
ben ^fellüßen be* ianbeö gewonnen , war eö

einmal an bem, baß fein gegebenes SSerfprecfyeu,

naefc #anot>er jurücf jufommen, einigermaaffeti

in Söergejfen&eit gefallen* .

Sttad)

.
'

* @o i&r bat wijft , feltg fepb t&r , fo i&r$ f&ut.
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p, fRacfc bem tobe berßiniginn im 3<*&t 17*4$
. tamen 2#rö^S9ia)ejt4t ber Sfcronfofger grübet;

ba fid} benn 3<fnt)el , bem fein ©ewijfen fagte,

»te fc&fedjt er fiefc um feinen gnäbtgjlen Patron
t>erbient gemalt fcabe , bec i|unb jum throne
btefee Äfimgeeic^e , toircfc alle greunbe unfret

*, gtöcfliefen unb freien Söerfaffutjg , eingelaben

war, bttrftefi^nid^umcrfle^en> MMeju
erlernen* Siefen fcfjaft aber ju geben , warum
er fo lange au*gefe§et fcatte , ju feinem 20me jit

fefcren ? bat$ war feine {eichte ©aefce* (Entfdjufc

bigung ju madjen , baß er fein SBort nit&t ge$aU
' Ceti r ba* war wa* Unmögliches* 3tu6 biefer

fcfcledjten läge erlbfete t&n bennod) ein bejfereö

©tücf , at6 er t>teleic^t tterfciente. <£* paffete

ji^ eben, baß fem ttornefcmer $reunb, ber 5rei)*

fcerr *>on Ätelmanneecf^ {ner war* $>erfel6r

braute e*, nebfl anbern ©tanbesperfonen, bafctn,

tag ein 9Ritte( gefunben warb , i(jn bei) ©r* Üfta*

jefldt wieberum in ©naben ju fe£en , beren gutfe

ge Statur audj balb t>on §6J)er n ^erfönen , bet)

wichtigem ©elegenfceiten, empfunben warb*

ÜRan fdjtug bemß&nige eineiuftfafcrt juSSJaji

4er aor* ^4nöel befamffiinb bat)on, unb wur*

be SXat&ö , eine gefdjtcfte QKufif ju bem (Enbe

anjujtellen* <£r felfcfl tfolfjog unb fu&rte fte auf;

o$ne baß e6 ber £6ntg wufte ; ber ftcfc aber bar*

öber fomol wrwunberte, afe ergebe* %fyto SDto

|efl4t »erlangten SJeridjt , t>on wem folefce* tyts

rührte, unb wie eö angegangen, baß biefe (Er*

£4 9«Pty
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ge|li<&fett , o$ne $*to aßiffen , twrgewommen ,

»erben ? 35ec &arort braute ben $8erbre(fcer

jum93orf<$ein, unb bielt um (Srlaubniß an, ibn ;

*arju|fcaen, afe «inen, ber feine« $ejjlerö nur

gar ju febr überfuhrt fen, um ftd} einer gntftyafr

©igung ju bebienen ; bo<$ ober t>on #crjen Ut

gierig, fein $8erfe£en , burcfc aUe« menjc(jm6glu'

ifce 35e$eigen feiner <Pfli<$t, Untert&amgfeit unb

5>anfbarfeit, ju büffen ; fall« er nur $offen burf«

«/ bajj^bro SSRajefldt felbige« in boben@nab«n

anjunefcmen gerufen m6gten, $>iefe. $urbitte

erlangte ibre ©ültigfeit obne 95ebenfen. &,&n*

Sei fam auf«9teue in ©naben, unb feine SRujif

warb mit fonberbaren 2lu«brucfen f&niglic&eti

SöeofaH« beehret. 3«»« 3«^" beffen gefiel e*

.
bemÄbnige, no$ einen ©e&alt t»n iooo9lt(>lr,

jdbrli<$ für tbn au«jufe_&en, neben unb über beti

1000 SXtfclr., meldte ib> fciebetwr »ou ber

mgtnn 2tnna angewiefen worben. 9lac§ ein«

gen 3fdfcren , wie er bie jungen 5>rinjeßinnen

«errichtete , befam er nod) ba&u ein abermaliges

3ab>gelb wn ber twrjtorbenen Ä6niginn jw

loooSKt&lr.

3m 3afcr 171 f matfcte er bie Opera Timat

tfge , wie aus bem angetroffenen QSerjei^niffe

erfüllet. 2>d) fann nic^t finben, baß er jwifcfcett

tiefer 3eit unb bem $a$r I730 ^ mit anbern

dergleichen 2Berfen, auffer bem Cefeo unb Pa*
fiov Siöo , 6ef4>dfftiget fcabe : benn , ob biefe

«leitfa fein Utatum fubren , bawmö wir mit ©e*

wi^beit
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mfätit fcfcltefien f6nnten
,

ju welcher gett fte ge*

mac^t tvorben
; fo tft bocf) befannt, baf jte unter

bie fcüfoetttgfien Verrichtungen biefet 2(rt mttge«

£6rcn , unb in einem ober anbern 3a£r beö ob;

erwe^nten 3»ifc^enraum6 entftanben finb*

3n 6en Dreyen erjlen^a^ten btefe* Sfttervatf«

£ielt er ftcfc vornehmlich, tvo -nicht beftänbig, 6et>.

ftem ©rafen von Burlington auf* ©ie S8or*

jüge btefe«#errn, ate eine« ©eierten unb 33t r*

tuofen, find allenthalben befannt, 3>er £err

Pope, at* ein fe£r vertrauter greönb be« &vas

fen, befanb ftch oft mit $4nt)el an beffen Safer*

SDtefer 9)oct ^atte eimftal feinen58efannten, bett

JDoctor 2trbutbnot, von befien 2Ö5i(fenfd;aft in

ber ©iujtf er toiel SEBefend machte , eigentlich bar*

Aber befraget : n>a« feine ernftttcfce ÜWetjnung von

£<fnt>ete Ätmjlen fet)? ba ihm benn ber $>octor

alfobafb biefe 2Cntn>ort gab : " ÜKacht euch ben
" h&<$ftenS5egtiff von feiner ©efehtefiiehfeit, tvie

» i£r immer föttnet; fo übertrifft fte boch fe^r

« mit alles, tva« i£r begreifen m6get*„ 9?a<h*

iem nun £(fnt>el von feinen fc^6njlen (Stöcfen

einige in bti Jje'rrn Pope ©egentvart §6ren

lief* , erfldrte biefer fleh auöbrücf(ich : " ba§ fle

* ihm titelt ba* geringfle Vergnügen gäben;

* feine D&rett müften fo unartig gebtfbet, unb
* fo nmnberlich eingerichtet fetjn , fcaf* er Wefe
« tnuftC f vot\ä)t man de bie 25efie in Oer
« VOtlt rühmte, mit eben fcer <BIetd?giSIttg^

* feit anljteUf ate ob e* ein gemeine* (ßafc
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" fcnKet) xoänl „ 2*ou einem folgen Stornn,

t>effen SSetftanb fo fciele 93ortreflic(}feiten freute,

fönnen wir fcfcwerlick eine SSerftellung wrmut&etu

Un6 bocfc ift ea nocfc fi^werer ju 6egreiffen, wie

ein D&r , w aollfommener Ttufmerffamfeit auf

alle 3drtli^fetten beö 9leime* unb poetifc^eti

(sSglbenmaajjeö , frei) bem Dleifc muftfattfdjet

Ätänge fo ganj unempfinblicfc fegn foßte? unfr

jwar 6ep einer folgen ©eßijfen&eit, fcie im lejett f
/

c6en fo merfwürbig war, al* in ber Schreibart«.

93teleidjt aber waren bie auöfd^weiffenben unfr

twt>ernönftigen iobfprudje ber partepifcfcen S5e*

wunberer ttrfacfce , ba§ein5Kami, berfonfljii

©atyiren geneigt ift, flcfc jtärfer £erau«lie§, af$

er fonfl get&an fcdtte. (Eö fann aud; wol fetjn,

t>af ein Jtopf , ber fo fleißig in 2luaforfd?iing

innerlicher ©genfcfcaften , unb habet) fo fä£tg

war , biefelben öbjufc^üöern ; einen folget*

ÄünjWer, afe 4<*nt>el , für ein gute* ÜKobett

fcielt , feinen Söerfud} bamit anjuftettcn. ieute.

»on ben grbffeften ©aben verfallen auefc oft m
bie gr6f[efien ©d^wadjfceitem Allein , ber 5Öi<$*

ter betrog jtdj boc£ fefcr bantta, faß» er etwa

inepnte , ber Sonmeijter würbe unwrmögenb fetjn,

cfcne £ntrüftung einen fotd>en Tiuöfprud) ju er;

tragen # ber bo$ feine Tinning wrbiente : et

mbgte nun im£rnft, ober nur jur $>robe, a6ge*

faffet fepn* £<Jnt>el ließ ftcfc biefe Gegebenheit

fo wenig irren , ale pope es getrau &aben wür*

U, wenn £5nt>el auefc aon Popee ©ebbten,
bie
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1

bte 6ocr> fonft ton ber ganjen Sßelt einmütig*

lief) bewunbert waren, e&en fo entfcfceibenb geur>

feilet fcdtte.
k

*«

3)ie beiden übrigen $afcre brachte et in <lan*

* nonaju, afe ah einem Ort,* ber bamal« in

wllem glor jhinb , unb abfonberlicfc belegen
* werfwürbig war, baß er mefcr Äunjt afe Olatut •

$atte; unb ungleich me£r foftete, afö bie Äunjlv
feftjt wert(j war. 23on ben Sftuftfalten , bte et

für bte bafTgeÄapette verfertigte , wirb im 2Ciu

$ange ge^anbelt werben* 06 <&>&nbd nur 6(o#

.
* gum lX>erf?$euge f

uub jur 93ergr6f[erung bet
'?

5>rac^t , ba^tn berufen , ober aus Bewegung«*

grünben einer $6$ern2(tt erwe^let worben , mag
1

baf;in gcfleüet fetjn. viel laßt ftcfc jagen,

t>a£ e* ein 9Kerfmal wirfltc^er Jjo&eit war, ber;

gleichen ^omponiflen in 35ienjlen jufcaben, bef;

fen feine ^rtvatperfon , fein Untertan, ja fein

9>rinj ober Potentat auf (Srben ju ber 3«t mdcfci

tig werben funnte.

3m testen 3a§re feines tfufent&aftö ju £<m*
1

j nonßf machte ber £o(>e tfbef einen #nfcj|jlag auf

bte ©rri^tttng einer muftfalifcfcen tffabemie am
^eumarfte* £)ie 2(6ftcfct biefet ©ocietdt.ging

ba^in , ba§ man jtc£ einer bejldnbigen SBerfor*

gung mit Opern von t>änt>tle Äompojttion, um
iter feiner 2lufü£rung, verjtdjern m6gte* 3U
<£nbe bebiente man jtcl> be* Littels einer Untere

* ©em £er$og t>on C^anböte wwmtf&lic& juftdnbig,

wie ber üfcerfefcer benft-
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c
fd^ref6utt$ : unb weil e* bem Äbntge geftet, feb

nett tarnen obenan ju fe$en , befam bie Unter;

m&mung 6en $itel ber f6mgltd?en 2lfabernte-

SDer Äbnig jeiefwete 5000 9letcfc6t£aler ein, bec

2CbeI ober jweijmal £unberttaufenb : unb eö warb

&ej$loffen, ba£ c* 14 %atyt tt>d£ren fottte*

9M*£ero aber blieb bie @a<$e noefc bei) bem bloß

fen <£ntttmrf , unb tarn erjl ein 9>aar Sfafcr £er*

tiaef) t)6Cftg ju ©tanbe* ^
Sttac&bem nun ^dnbel feinen Verrichtungen >

ju <Lannono entfaget $atte , trug man i|m auf,

itacfc $>re«ben ju ge£en , unb ©dnger ober ©än*
gerinnett t>on bannen ju £o(en* £r na£m ba*

felbjl ben ©enefmp unb bie Durifiantt att#

traute fle auc^ mit jt<$ na<$ Sngtanb herüber*

Um biefe Seit fomponirten öuononctm unb

2(Ctüto unfre Opern , unb Ratten grofien ?(n f>ang

;

fanben auc£ (>o£eUrfacf)e, attf^4nb.elf afäifj;

ren Jftebenlntfer, eiferfucfytig ju feyn, unbwante
ten äffe Ärdfte an , fein ÜKac^werP in SSeracfc;

tung ju bringen ; wrne£mlic() aber ju t>er&in*

fcern , baß er auf bem Jjeumarft bie £dnbe ni<fyt

in« Spiet befdme* TCttein biefe« i&r Unterfan;

gen warb ju nickte , burc(> oberwe&nteö 23er;

bunbnip, fraft wejfett er bie fo ebenbefagten 9>en

fönen Mit $>re«ben (jetgefu^ret £atte*

3ut 3a^r 1720 erhielt *r SBergünftigung,

feine Opera Haöattrifio aufjufufcren* . Stafertt

benjenigen leuten , bie noefc am ieben, unbbe^
bet QSorfledung jugegen gewefen ftnb, ©tauben

betp
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6e^umcf|cn ifl , gefd>a£e biefelbe faft mit eben

fold^cm übermäßigen, £xt)fall, a(6 bie ?lgiippi#

ne gefunben £atte ; faum war ba$ ©ebrdngc
unb ber Tumult im ©d^auplafje ju SöcncMg,

mit bem ju ionbon , in $3ergletcfc ju jlellen*

23et; foldjer vornehmen unb mobernen Sßerfamm*

hing ber $5amen, fceren au$erlefenem©efd}ma(f

wir folclje jnfe^reiben muffen, fanb ficf) ni(^t bec

gertngfte ©chatten einer Formalität, etneö5Bort*

geprdngeö; fein ©d^ein ber Drbnung, ber Sie*

gelmdfHgfeit, ber J?öfli<$feit, ober 2Bo&lanfidn*

bigfeit. 93iele, bie t£ren ©ntritt mit Ungejiüm>
i$rem SKange unb ©efcljfecl^t unanjtdnfcigcr 2Beife,

P*. 6e£auptet Ratten, fielen, wegen grofier Spifye

unb Ermangelung ber iuft , wirf lic^> in Dfcn;

mac^t* 9Serfc^iebene Ebelleute unb Herren, bie

je^n 9tei(^öt§aler für eine ©teile auf ber ©alle;

rie geboten Ratten , nacfybem fte feine weber im
parterre, no<$ in ben iogen, erhalten fonnten,

würben |c^lec^terbingö abgewtefen*

(£$ mag jwar baö #nfe£en gewinnen , als ob

ber in ber tfetion fowol , alö in bem ©efange
* fcortreflid^c ©enejtno fein wichtiges 2fnt^cil au

biefen wunberbaren Einbrücfen ber Surret ge*

£abt (jabe* Denn , burd? nacfcbriufItcfce ©eber;

öen in ber SSorftelhmg £aben viele 2(u$fü§run*

gen , bie fonjl wenig ober nichts bebeuten , fic^

md)t nur leiblich gemacht, fonbernfinb aud^fe^r

wo£l aufgenommen worben. — 3n frn &cr£eit

\ floaten bem grauemimmer bie QSerbienjle be$

6cne.
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*

©enefino mefct in Die 2fugen fallen , als be«

^diiOele feine. — Sfceleicfct mogten fte ! Daf
auefc öllee uom Äomponiften abfcdngig fepn fctlee,

bin t<$ ju bejahen eben fo mit entfernet; als

bafc ein anbrer Sonmeijter einen ©dnger biefet

Hxt, mit gleichem 93ort£eif, £dtte aufhellen f&tt*

nen. Sttein unparteyifd^er ' unb woblbefugta

Ditdjter mag erwegen , ob bte ganje mufifalifd^e

SEBelt im ©tanbe gewefen , bem Qeneftno eine

fold^e flrie in ben Üftunb ju legen , Ombn*
cara in ber Opera , bon welcher §ter bie 9te*

bc Ifl. ,

' J
SDurc^ biefen beglüeften Fortgang fam bae

m%abgerebete93or£aben jurSXeiffe, unbbieTCfcu

bemie jnm ©tanbe*. $>enn auf einmal ließ bie

©acfye ft<$ m<$t $ebett ; fintemal eine betrdcfctlu

<$e 2tnja|l groffer ieute ftcfc bemühet Ratten,

öuonoitcmi nnb 2ltttKo ins tanb ju bringen:

fle wollten alfo biefe gremblinge mcfyt im ©ttcfce

lafien, weil fte in t£rer 9)rofe£ion auefc wirfltd)*

©efcfcicflid^feiten befaffen* 93ietetd)t lief bet

©treit t>on beqben (Seiten ju fotd^er #&&e, al«

ob ber ©egenflanb etwas mel SDBicfytigers betrdffc

;

wiewol id} awd) mit benen nid>t eines @ume6
bin , bie ihn gar für unwichtig galten , unb als

Idd^jerlic^ anfe&en* Diejenigen, weldje bie 2fuf*

red^t^almng ber alten Äompomfien, * als eine

©fcrenfacfce , fcetracfcteten , unb felbtge wirflicfc

bem

* SRit bieftoi tarnen werben Bttonotufm' nnb 2mo*
(Ii beleget«
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tem %änbtl öorjogen ; ober bie es einem SDlatu
.gel ber «menfd^enlicbe auftrieben, trab jum Um
recht Ahlten , fold^e ieutc a6jufd[)offcn , nicht,
weil flc jum Dienft etwa ungefchieft waren; fom
bern tue« ein grember «ngefommen , ben man
für gefebieftet bfelt ; — Batten gewißlich ein
yfccfct, ftd) ibrer 93ertbeibtgung mit (£rnft anjm
nehmen, ju einet 3eit, Da es ijjnen fo febr am
Soenjtanbe fehlte.

Die anbern a6er mögten fiefc gegenfeiftg eben
fowol jum SBiöcrflanbe vereinigen : weil jfte ber
groffen ilborwid

e
>ttgfcit bes ^änbele feftiglich

verfic^ert waren , unb es ber Nation jut (Ihre
beuteten

, bie berühmteren tfünjiler ju ihren
SDien|ten anzuwerben. Die Wten, fagten fte, wah-
ren niefct beted,)tiget, ftcf^ über betgleid;en 93or;
jüge ju befchweten

, fo lange fte, wdbrenber3eit
ihrer Dienffr , richug bejahlet würben, «ffienn
bie (Streitigfeiten mit Jji&e unb ©ewalt fortge»

führet werben , nimmt man es gemeiniglich für
tvaß 2fusgemad)tcs an, bajj beooe Sbcile itnred^t
haben, Dennoch finb fold&e <5igenfc^aften , bie
ihrer SßSirfuug nac^ erftlid} fo unangenehm fal>
len , oftmals am (£noe befto heilfamer. (So
fchfcchj als auefc bie ©ach™ in folgern $all am
jufehen finb , tonnten jtc öo$ wol , ohne ©trei*
tigfeit , noch fc^lcc^ter weröen. Denn biefcS
heftige 9?ad^for|'d;en, unb bifcigcß iberfpred^en,

um bas Söefte »orjüglid^ ju erweisen , bringt
uns aufbie ©puren, in allenDingen bas^Mcm

1 fommem
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fommenjte airtjulefen* SCBettti wit bie flamme
bet Dlacljeiferung in ben ©emütbetn ber£ünfUer

anfad^en , fo ttdgt jte jum Mnwacfc« bcr Äunjt

ein ©roffe« bei}* SBenefcmt i^nen biefe triebe

ber ieibenfcfcaften , fo bat e« mit 9>ajrtoten, mit •

9>oeten unb Söirmofen ein Qntfo.

w <£$ m6gte alfo ber Olufc be« ganUnt alle« ba*

£er entflebenbe« Ungemadj triefest vergüten*

SBBo aber nicfjt , fo ijt bie Jpaberfunft , oi?ne

iCnttrtljfting/ beforglidj viel ju ferner , baß jte

au<$ bie gr6ffeften £6fe lehren unb ausüben f6nn*

ten* Wer idj fa^re au« bet (Öletfe*

@o fafcen 6emnad^ bie ©adjen au« im Sfafcr

1720, ju bcr %cit, ba JfoDaroifio aufgefü^ret

warb* Der folgenbe SGBinter braute biefe mujli

falifdje Unorbnung ine geiue. SDamit nun aller

3wiefpalt aufgefcaben mürbe , 6efd)Io£ man , c«

barauf anfommen ju laffen: baß fid[> bie t>erf<$ie*

benen 9>artet>en ju einer neuen Dpera 6equemten,

barinn ein jeber ber kompetenten eine ^anblung
verfertigen follte* 9Ber nun burefc allgemeinen

SSerrfaK bie beften groben feiner ©efe^ieflic^feit

bätlegen würbe , follte in $5eji| be« £aufe« ge*

fe£et werben* <Der Vortrag warb genebm ge/

galten; 06 au« Söillftibr, ober au« Olotb ? ba«

fann xdj nic^t fagen* Der Ausgang erfüllte ba*

Grwarten ^nfcete unb feiner $teunbe* ©eine
^anblung war bie le|te , unb ibt 93orjug fo of*

fenbar, baß md)t bet geringjle 93orwanb ju fer*

tietm3weifel/ ober itgenb einiget SQBiberrebe, übrig

blieb*
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Hm mufaen folien , U% 6a cte

feiner JfjanMung eine eigne Ouvertüre vm
te , fkfc bie ©aefce j^wpfofi^ur^ 4<Sni>elö

feine felbfl entleiben Wmß^k Opera aber

fciefj: nitt$to 9cit>M< T̂Wf |i6eii oben i&;

bereit« gebaut auf bet 3 8ften ©eite.

$>a nunmehr0 bie 2Ifabernte feflgcfrctfet r unb
^4nöel jum Äomponiften crfo&rcn war, ginge«

bie ©atfcen neun 6t« je$n 3a£r glucflic| von
©tattat. Unb biefer Seitfaujf fann mit Stecht

©en.Sttamen muftcWcbec Z&xUtyUit fuhren;
»it mögen bie CSßerfe, ober bie 283erfmeiner &e«

trauten, welche gan) getvtjj jtt feiner 3"t, awfc
f» feinem knbe, verbeffert ober ubertroffen

t>en tunntem ®ie tarnen unb 3afcre ber in

biefer merftt>ürbigen3eit aufgeführten Opern fin&

im angefügten 93er}etcf>mffe nac^ujcfclagen ; n>w
bet; au<$ am gnbe eine furje unb allgemeine

Ola^rtcft t)on tfcrer 9Sefc&affen£ett ju ftnben ifk

£)a$ gültige 2(nfe£en , welche* ^dnöel 6ct>

ben ©dngern unb ber ganjen 2>anbe ju* be£aup*

ten roufle, ober t>ietmefcr bie Unterwurjtgfetty

worinn er fte (mit, (>atte me£r ju 6 e beuten, al5

man flc& ein6ilbet* £* waren bie ttorne&mjleu

SMittel, Drbnung unb SßBo&lfianb ju beobachten,

©intgfett unbiXu^e ju t>erfc&affen , bie feiten in

folgen ©efellfcfcaften lange ju bauren pflegen*

QBa&r tft es, bajUtte ©octetäten , tpte ber na>

tätliche ieib, m i(>ree eignen 95itbung unb ©n#
ric&tung , bereit« ben ©aamen i£rer SCufl&funa

iJftK ' #%&r/
: .

1 ' i™SWgitizedby Google



82 ;

v

''&&cn«fauff
'

hegen* ^Dtefe erfolget etiWeber früher ober fpd^

ter; nad^em folget (gaame, burdj verfärben*

Urfad^cn , befördert ober jurtiefgehalten wtrbv$P-
©eneftno / bef^^ft, feiner erjlen 2lnfunfly

tiefe SEBurjeln gefchlagen hatte, unb in ber ©unfi

berjenigen >! bie bei) äffen gesitteten 33ölfern ba*

Stecht ber £ertf$afir6efi|en , fe^r gewadjfeti

war , ftney nun an, Teine ©tdrfe unb$Btchttgfeir

ju füllen ; fb gar, baß ihm alles, was - bieget

für ein rechtmäßiges Regiment gegolten , ani|o

in einem lichte offenbarer Scannet) sorfanu ©o
falb <£äntol merfte, baß biefer weniger ©efdlligV

feit unb ©ehorfam bejngte , na§m er fleh t>ot>

fol^e italienif^egeudjtigfeiten nicht burch geUn*

De , fonbern bur$ beijfeube bittet aussufuhreiw

(gduberlidj jö verfahren, festen verächtlich ; un&

mit "Jroff verfugte er es vergeblich- Hu} bie et*

sie %it vermehrte ftd) bie ©t&erfpenftigfeit begnt

©enefin; unb auf bie anbre litt lief es bei;

^4nÖcl auf ©chmd^en hinaus* ^urj, bie@a*

cljen waren fo weit gefommen / baß feine £off*

tmng jum Vergleich mehr ba war* SGBcr gerinn

SXe^t ober Unrecht hatte ? bavon ifl mir nichts

fcefannn 5Bie es auch barum fei)n tn&gte, wölk

te bodj ber ^o^e tfbel bem ^dnöel barinn nicht

fctt)ftimtaen, baß er ben-Senejm abraffen folfc

te; unb Kie6 |yergcgeti fefl emfchloflen,

fernerhin mit ihm nichts ju thun ju haben*

Sabina unb Cujjom , als vom Übel ber Uu*

fimgfeit swgejtecft , wollten auch jebe für jTch

teflie;
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; 4 regieren , unb brauten t^re tfnforberungen mit

$efttgfeit unb ©cfjdrfe an , rooburcfy eine gdnj*

licfje 3errüttung unter i£nen entjlunb*

2Ufo war e* mit bertffabemie auf einmal aus;
nac^bem biefelbe in einem 6Iu£ent>en 3uftan&e
über neun 3a£r verharret £atte,

* ÜDer e£malige gefronte £ofpoet, welcher hin
Weilen auf poßirltc^e Sinfdfle geriet^, (benn e«

£at auc^ bie Dummheit ifcre^Bed^feltage) machte

l fid) über biefeä, fo ju nennenbe, muftfaltfd^e

< '; ^anbgemenge fe(jr fujiig, £>ie ungfuefliefen

SBirfungen beffelben bet> 6er 93ermd£fung De«

verdorbenen £erjogs von 9>arma befc^retbet er,

j| m * x torojemgen fpifjjtnbigen (Sdjerj unb ber an*

flebo^rnen ^offenretjfcret? , bie i£m 3eit icbenS

bc!)tvo(jnten. (£r £d(t e$ für was 2lbgefd;macfr

teä , ben Karren ' an italienifdjen ©dngern ju

freffen , unb bie von i^nen verurfad^te Soften

unb 9Jlü|)e nennet er: auöfd^weiffenb unb Idd^er;

lief)* 3)en ^itet von teuren .Kanarienvögeln

.
legt er ifnten bei;, unb über i£r oberwe§nteö 33e*

tragen, Ux) ber parmefanifd^en 9$ermd£limg,

führet er folgenbe Älage: cc ©c^abe ift e$, ba£

btefe fcartndcfige SJluftfjungfem unb ©etilen

jid) nid;t gebrauchen liejfen , einem maroefa;

nifcfycn $ofe aufjuwarten , wo man feine gute
" Dper von einer fc^lc^ten unterf^eiben fann;
" ein foleljer afrifanifc^er Director würbe fie gar
" leicht in beffere Orbnung gebrad^t babem „
fjdtte unfer ©icfcter aber ^nfcele fcofcen ©eijt

5 3 «in3e*

;



« ,*J \ •* ff

84 ' 2ef>«ti$lauff

eingeben , er würbe biefen Acuten feinen, fd;4r*

fern &efe£l6()aber anpreifen , ate i£n* SEBa£t

tfl cö / fie empörten flcf) , unb rebellirten entließ
|f.

gar# ?iber bte ©flauen 6er aftatifcfyen unb ame*

tifanifcfjen Sttonarcfcen fcaben es oft eben fo

fcfylimm gemacht« v^dnOcl geriet^ eine* ^age6

mit ber <£u5$om tnSBortjtreit, weil fie bie 2Trie#

Falfa imagine, in ber Oper (Dttone, nidjt ftn*

gen wollte* Oh f Madame, fagte er, je fcais

bien que vous £tes une verkable Diableffe;

mais je vous ferai f^avoir, moi, quejefuisBe* *
elzebub, le Chef des Diables. VOtift VOOlf

ttafc ityt eine leibhafte Ce-ufeltntt feyö; ab«:
td? xoitt eud? weifen. Oafj t<& öeefeebub, öct:

t
Teufel (Dbtifuv bin. darauf fajfete er fie mit;

ten um ben leib, unb fd^wur , er wellte fte aus
t>em genfler werfen, wenn fie weitere ©orte mcw
djen würbe. Sftan bemerfe , bafi biefcö Sen*
fierwetrfen e£malö jur Q3eflrafung ober Jjinricfc*

tung (executing) ber jfetfjäter , an einigen Dr*
«en jDeutfdjlatibö , im ©ebraud^ gewefen , als

ein 9)roce§ , ber mit bem tarpejanifdjen gelfen*

jlurj in etwas übereinfam , unb wrmut()lid) ba*

(>er feinen Urfprung genommen fyau * @r blieb

tnbejfett

* $>iefe b^lbenrnfitbige Zfyat i(l ofcne 3tt>etfel t>ott

bintenju gegeben. 2Ber fann foleben grauen
unb ibren jflauen Don Dornen trauen? £)ie bon*
quijotttfebe Srjeblung unb fmnreicbe Sinwenbung
auf ben tarpejanifeben Reifen , auf ben kriminal*
proccß tu jeugen Don beS SJerfafierS groffer 35e*

lefen*
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iitbejfen unbeme§u<$ betr feinem (Sntfölüf, ben

eenedno betfmegen ju (trafen, baß er ipm
ben Diejpect wrfagte , meinen er jtt empfangen
Semopnt mar , unb moju er groß 9te<fct ju paben
»ermepnte :

• mdre er aber ein menig gefcfcmetbi*

* gee piebep gemefen , mtirbe ipn jblcfceö fepr »tele

7 Ungelegensten erfparet paben. Die bun$ flb*

Raffung eines folgen ©dngere leer geworbene
@teüe mar nicft feiert ju erfüllen. 5Dae<JSJiifc

trauen , meines er, ourefc feine um>erf6pnlicfce

$mpftnblic&feit , ben vielen beß po£en 2fbe(e er*

meeftf patte, megen einer «Perfon , beren ®abe»
fo fepr bemunoert maren

, friert ipm einen ge*

fdprltcfcen SEBiberflanb $u erregen. SDenn , ob
er gleidj auf bem #eumarft ju fpielen fortfupr,

»eturfac&ten boc£ biefe pi|jgen Sntrujhwgen

,

baß fUfc ein groffer Speil ber 3«föauer werlopr.

Üleue ©dnger mujlen gefugt merben, unb ma*
ren nify ndper, als in Italien, anjutreffen. @ol#
d}c auojufucfcen unb anjunepmen ', bad funnte

burefc feinen 2(bgeorbneten verrietet werben.

Unb inbeffen mürben ft(& bie 93eletbigte ber ®et
legenpttt, 3«t feiner Tlbmefenprit, }Uip>em$8ow
tpeil unb feinem Stäben bebienen.

$ro| aller biefer 2Bibermdrtigfeiten ging er

boefc gerabe«mege* nac& Italien / f"> er ft$

5 3 mit

(efenpeit in Stecbfe'fätben unb tfjren ©efcpfc&fen.

SBer e(jrbar babep aüifttyn fann , bem flet)tt

mofjl an: infonoerbrit einem £>eutft&en, ber ti

beffer weif, unb p&legmatifc& i|l.
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,

mit bem Unteroebmer , %tit>eäit/r
(tote , bajj bie Opern unter ifcrer bei>berfeitige»

'

{Kamen, in Äompagme
, fortgefc|et wetten ftfl)

ten. liefet SBergfeid} würbe nur auf 3 3ab«
gefcbfojfen, unb fo eingetütet, baß er |d^t

aufgehoben werben tonnte,

SÖen feiner 2tnfunft in 9tom empfing

bem Äarbinal Coloima einen freunbii^en unb
»erbinblic^en Sörief , baburdj er i£n ju jt<$ ein«

lub: mit bem SSerfprecfcen , i(?m baö fefcr fd)6ne

Portrait©r. (£mmenj ju fcfcenfen. 3Bte er aber

«cenabm, baß ber9>rätenbcnt bamafö beomÄaw
binal jugegen war, »erbat er ftägud,) bie State*
tmng unb ba* öitbniß. , - v» f

Olacb einem furjen Äufentbalt in Italien Pam .

er mrticf , unb brachte @tr«fta / Sernacty , .

Sabri, öcitolöt unb anbre mit $<3). Hü nun

,

fofd)ergejtaft bie ©ac^e auf einen neuen ge»

.

fe|et worben , fufcr er mit ^eiöesSer jwar in/*

vereinigten Gräften fort, aber uvfyt mit fold^etti

gleiten unb gewußten ©inbe, ber ibm, b«t
neun »origen 3;abre berburd;, fo fanft unb angäF'
ne^rn in bie ©egcl geblafen |atte : benn feit bet

- Trennung auf bem #eumarft, welche burdj bie

Uneinigfett mit fcen ©ängern emjlanben, fcatte

!>er fjo(>e 2lbel eine neue Untetfcfyreibung , ju eu
«er anbern Opera infi.incolne^'jfnn^telöe^ ju»

-

'

wege ge6rac()t, barinn fie ftcb ©dnger unb Äom*
pomjten, nacb eignem ©efalfen , juwebfen be*

teefctiget waren, $n biefer Wftcbt lieffen fie .

Po*



Porpora i Sörmeüi unb anbre 6erufen* ©et
(£rfte £atte verfd^iebene Kantaten verfertiget, bie

fe£r benmnbert würben , unb allen benen , bic

jid^ fetner bebienten , groß Vergnügen gaben,

©er ie£te a6er na£m bie £erjen aller 3u£>orer

mit fetner vortreßtdjen ©ttmme ein , twlcfce er

mit groffer @efd)i<flid^ett ;u feinem 23ort£etl ju

führen raufte* Ob nun gleidj <£4nfcel biefe 5Bi*

berfeljung mit gebultigem ©eijte unb gefegtem

@cmut£e ju ertragen festen; fünfte er boc() balb

t(jre SOßtrfung, unb wagte e6 allein, feine Dpem
auf beut ^eumarfte , uod^ ein $a§r fang, auf
eigne Soften fortjufefcen, nac^bem bie bret) Äom;
pagnie)a£rcn mit ^eiöecfer ju (£nbe gegangen

waren* ©a er aber befanb, ba£ i£m biefer S3cr;

fud} gar nic^t geraden wollte , verließ er ben

Jpeuntarft ; tmb ba feine ©egner von bemfelben

alfobalb 53eft£ nahmen, bejog er o^ne^Serjugba*

erlebigte Sfjeater ju lincolnö ? 3>nn * gtelbö, Stf

währte aber nur furje 3^tt : benn er fa£e wol,

baß bie glut£ berSBiberwartigen nunmefcro auf*

<$6c£fte gediegen, unb feine ©tdrfe, fo überwte;

genb fte äudj fet?n mägte, ftd} berfelben entgegen

ju fe|cn , nxd)t fcinreid^te* ©er QSorfdjmad
2

,

weiden er bereite von biefen Unfällen unb ©rang;

falen empfanb , verminberte merfltd) öde X?er*

trauen in ftcfc felbfl , fo fein bisherige* ©lutf

unterjlü|et £atte* (£r betvad^tete , ba£ e« ntcfjt

allemal notfcwenbig auf groffe ©efcf)icflid)fett an;

fomtue, unb baß auef) bie groffejtcn SSerbtenfle,

S 4 ,
wenn



wenn fte nie$t t>on berÄutg&eit befreitet werben,
' in ben menfcf)lid)en ©emüt^ern unb SHcnmingcn

fafl niefct* bedeuten. * <5« ift ein »ornefcrae«

. ©turf ber tffogfceit , wenn wir unfre Steigung,

ben tegenb einer »orfattenben «Prüfung , bejwin*

gen fbnnen : ne&mlic§ ein foltfce« @tu<f (
wefe

cfce*, bie 2Bafcr&eit ju fagen, <3<Snbel nimmt*
cw&bttt nod} 2Berf« ba»on machte, itatt^

fok&e Unterlaffung nun warb er in ungtücflkfce

3«f4ffe »erwüfeny bie t(m jwar nod) ein aubre«

<5tu<f ber£iug£eit testeten, bafemed fo genannt
werben mag ; weiche* er jebod) nimmer fcdtre in

Übung bringen , nod) QBcrfö bawon machen fol*

len, nefcmlid): öaß er aufSofien feinerÄunjl
We <5en>tnnfud?t ya Hari;e 30g.

<£r begab ftd) a(fo mit feinen <8ad)en nad)Con*
»entgarten, unb trat in ©efeüfcfjaft mit Kid?,
tem baftgen #au6&errn, 3njwifd)en waren

4affe unb Porpora bie .tomponiften auf betn

^eumarft. $He 4ö(fe (»er t>erfd)rteben warb,
lautete feine erfle merfwurbige $rage fo : 3(*
i&änbel tobt ?. 2flö man i(mt nun mit iJletn anfe

mottete, woöte er gar nid[K fommen; fonbern .

fciefc baför, wo fein ianbömann feo, benn fte

waren benbe @ad)fen t>on ©eburt, ** ba fbnne

* -Oiefter gebort ba« 6rttttfd)e ©prücfctoort j (Bebt
einem menföen (BlöcK, unt> werft i&n in Die

Xf>emfe* SR»

* ©a$ fomtw mit uöfter QUid) 2tofatt8« gemartert *
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lefcfct niemanb, wm einerlei? fotb berfetöen ?>ro»
ff$i*n,m Aufnehmen gerat&en. <Sr fbnnte nicfct

Rauben, baf? in einem ianbe, befjen <£inwofcner
allemal, wegen tfpreö ausnefcmenben SÖerftanbe*,
Berühmt gewefen , eines folgen J?ünftler6 , als

-Zänbele, Siebit unbtfnfe&en jemals gefchwäcbt
werben würbe. «Dlan benahm i£m «6er btcfe

23enforge auf eine folcfceHrt, unb fugte berttus*
legung foftfce gewiffe gute Q3ebingungetr bei) , bie

i&m enblicfc fein ferner« 85ebenfen oberiiejfen,
bie 53ebienung anjune&men. ©eine ©d$e (Tnb,

wegen i^rer erhobenen @angweifen , merfwäw
big; juAeren Untcrjiü|ung er faum ben©<$efn
bcr SÖollftimmigfeit gebrauste. SDiefes fann
nicfct nur t>on £öfie, inebefonbre, als ein Hb^h
c^en genommen, fonb'em mag au<$ oon ben 3ta*
Kenern unfrer 3etf alfe »erftanben werben.
SBeit fie nun folc&ergeffalt wiber £<$nt>el ju^efc
t>e iagen , fa&c biefer bas ftngbare SBefen in fei«

$ T nen
• ; . > .

i

Slnmerfungü6erein. ^afie i(I in JBeraeborf, ei*mm ju £ambura unb Subecf aemeinfcbaftlicb ae#
borgen 6t<$btlein , gebore«, folglicb ein 3Neber#
facbfe in 6er beflen gorm ; Fintel aber ein S)?ag*
beburger, wie oben erinnert worben, folglich
«benfaOs ein «Rieberfac^fe : benn Qaüe liegt im
SWagbeburgifcben , weites jum nieberf<Scbfifcben

• «reife unb bem Einige »on iJreuffen geboret.
. SWitberUrfacbeaber, warum biefe bepben Bad)*

fen einanber ni*t in* ©ebege fommen wollten,
bat et

l
eine §am anbre SBefcbaffen&eit , als nnfer

Üeben«bef<bretber borgiebt, SR,
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mit ©egnern mit fefcr gleichgültigen tfugen an,

unb hielt ci nicht für einen SDlangel , wennS
gleich baran fehlte* £r trieb eö mit ber Söerach?

ittng gflf weit , baj? er jich bemühte , t£nen

fo ungleich ju werben , ate nur immer möglich

fct>. (£r hätte ja feine ©egner mit tfcren eignen

SBajfen überwinben fonnen ; allein er entbeefte,

t>a£ ber beleidigte unb in Söorurt^eifen flecfenbe

$heil feinen (Sieg nimmer gejtanben haben wür*
De , wenn er auc^ noch fo entfe^eibenb gewefen
wäre ; unb baß feine neuen greunbe, weil fle bie

©genfe^aft unb ben ©e&rauch folcfjer SSJajfen

nid^t inne ^dtten , bie Söictorte feinc$wege$ ge*

merft haben würben, wenn fie gleich juSage l&
ge* 3n liefen ©ebanfen verfiel er nach unt>

t\ad) auf bie eingefchrdnfte unb feltfame tiebe
free eigentlichen «^armome, bie tfyt oft fo weit

brachte, C>af$ er öer tTIelotue fdjter ganj vtt*
gag; felbfl in folgen fingen , bafie ammeü
tfen gehen follte, ne^mlic^: in ber ©ingePunfc
(Sine weitere Slafytity , bot) ben Urfa^en unb
folgen biefer Sttadjldgigfeit , wirb jich in ben

bepgefc^fofienen tfnmerfungen über feine SBerfe

ftnben laffen*

3m ©ommer be* I733(len 3a£r6 tfcat er ei* .

tte 9teife nadj Djtforb , weil auf bajtger Unwerfu
t&t eine öffentliche Promotion angefe^t war, bei)

welker ©elegenfceit er fein Dratorto , Tlt^aHa?
aufführte, fo eigentlich ju biefer feierlichen 93e*

geling bejlimmet worbem 3>nrch fo(ch?ö SMit*

tcl
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ttlmibe ber 93erfoft, werben er an feinet j^affe

erlitten &atte , in etwa« erfe|et , unb fein guter

/Otame betfomefcr bepejtigct. $m folgenbenSBim
;ter erfcfcien feine Brian« in Conventgarten ; ba

inbcfien auf bem £eumatfte auc£ eine von poc#
pota tomponirte Opera , gleite« 9?amenö , ge»

$ fpielet wart». <£ben beffeiben Potyp^emo, twb
der 2Jrtarei-ree pon £>ofö t fanben balö barauf

groffen SBepfaU am Umgenannten Ott. Ob nun
gleidj 44nfcel einige gute ©dnger &atte, war
bodj feiner »on #nen mit SatineU ju »ergieb

djen, ber aße 2Belt ju fic^ nac(> bem ^eumarfte
'fctojbg ; unb eö lief? ftcf^ baib fpuren , baß ber

(Sngtänber Neigung jur SWujif nidjt ftarf genug
war, jwo Opern auf einmal $u untermaltem

S8on anbern klaffen , auffer bem £o(jen 2(bef,

fanben ftc^ wenige, bie fo Piel Pom 3talienifc(jen

»erfiunben/ ober pon i&rer ^ompojitionöart;

baß fie fetöige etwa mit fonberbarem Vergnügen
|4tten andren mbgen. £>ie pom Üttittelflam

fce unb niebrigern Orben , welche SBacfcdffung

nnb {Reugier anfänglich nad> (£om>entgarten 6m;
gejogen gatte , wie fty erfl bie ©efettfe^aft mit

3fad? aßba ^erwort^at , fielen, natfc unb narfj ab.

(Beine ttnfoffen, jur tfnfc&affung ber (Sänger unb
anbrer SBcreitfc&afr , erflretften ftd} fe&r weit

;

ber ©ewjnn aber Heß fiefc mit i&nen gar nid^t

tKrgieidjen. %xi (Statt baß er alfo, nadj per*

ffoffenetf breo ober Pier Sauren , fein 93efm8gen

fo permehret £aben fotlte, wie man cö Pon feiner

©org;



©otgfalt, bon feinem $leiffe unb wen feinet &et

f<$fcf(id^feit mit SRec^t etwattete , befanb et ft<$

tnelmefct genötpiget , fafl alle feine Kapitalien

aufoufunbtgen unb einjujie&en , um feine ©djufc

ben abjuteagen. tiefer fcfctecfcte Büßgang 'Jtir

«ni£o alle muftfatiftye <£tge|lidjfeiten in €on*

»entgatten auf , unb fpielte faft audj mit bem

Ut&e6et felbfi bat ®atau«. £>ie Jpefttgfeit feit

net- pierübet bezeigten (Snttäftang matten
SBttfung bei Unfall« beft© fdjtecfliefet,

£>af? feiten ein Unglütf allein fotorne/

ben £<!nt>el, atö ein bercdluter ©ptud}, befmu

ben. ©ein SSerlufi etfttecfte fic& tuefct nut übet

fein &db unb ©ut ; fonbern audj übet feinen

SBetftanb unb übet feine ©efunbpeit. ©ein te<$*

tet 2ftm wat vom ©daläge unbtaucfcbat wotben,

unb wie fepc ipm ju gen>iffen ©tunben, auf Iat|#

ge3ete, t>ie Sinnen vttt&dt gewefen , tm
t>on find bun&ert öcyfpiele »oi^anben , bie

fiel) beffet jumSSetfdjweigen, al« jum93e tickten,

Riefen. £>te gewaltigen Abweichungen bet

Söetnunft (äffen ftdj am gcwfcpn lichten fpäten/

wenn bie ftdtfeften @etfle«gaben felbfi aue ifcten

©cfctanfen gettieben wetben.

• SBäptenb biefe« melancfcolifcfcen 3uftanbe«

wat e« ipm plattecbing« unmöglich , auf neue

SBBege, jut Söetbeffetung feine« ©lüefe«, bebaefct

ju fenn. ©eine votnepmjle ©otge ging alfo auf

bie ©cfcwacfcpeiten be« leibe«« Ob ipm nun

gteic^

\
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»ort $. JgtfnM. 93

gtcicfc bie beffen (Ratgeber ntc^t ermangelten,
unb i^m bie Ütothwenbigfeit , i(men ju folgen,

auf bie freunMic^fle 3Irt , beigebracht würbe,
foftete c* bod^ t>iele 9D?ü£e , i£n ba^in ju 6rim
gen, ba£ er t£at, was heilfam fdjien ; fo balb nur
die geringfte Uuanne^mlic^fett babep vermacht
war* 9SRan fanb cö bemnach für$ SBefie, bag
er feine 3uPuc^tju@c^n)i^bdbcrn in 2lijr la£f?ö*
pelle nehmen feilte, in welchen er bretjmal fo

lange faß, als fonft gebräuchlich ijl, SQBem bie

©genfe^aften fcldjcr $5äb«r befannt ftnb , ber

wirb (Ich in biefem Jall einen begriff t>on ^<in*
fcele wunberfeltfamen ietbeöbef<$affenheit machen
f6nncn* ©ein (Schweif* war übermäßiger, al*

fleh* jemanb einbüben fanm SDte Äur, in (£r*

wegung fowol ber 2(rt, alö ©efd^winbtgfeit, mit
welcher fle gef<$ah , würbe von baftgen Spönnen
für ein SEBunberwerf gemaltem SEBic fie i£n,

nach 23erlajfung beö SSabeö , nicht nur in ber

•fcatipt; fonbern auch in ber Älojierftre^e, bie Dr*
gel fpielen hörten, ffaßlicher, alö fte eö jemals

gewohnt waren, fc^ien ein fofe^er SEBunberfd^luß

bep folcheu icuten natürlich genug ju folgen*

Ob nun gleich alles verrichtet, unb feine ©efunb*
$eit burd^auö, als wieberhergejMet, beurtheilt

warb; fanb er es bod) rathfam, noch etwa fedj*

SBodjcn in 2lijr ju verharren, weld}eö gemeinig?

lieh bie fürjefte 3C^ if^ $ bie man jur Teilung

ttrjwetfelter jfranfheiten autyufcfcen pflegte*

93alb
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SSalb nacfy feiner 5Bieberftmft in Jonbon Ao.

1736 wur&e fein 2Uejranöere Sefi in '<£om>cnb

'

garten aufjjefti^ret, unb wofct aufgenommen*

Sttacfc Tanger übefo «fcattf&afcung unb wrfcfctc*

benem SSKiötjerfldnbntffe auf bem £eumarfte

festen e« um baölZCnfe^en beö baftgen (gc^aupla*

ty* ganj unb gar getrau ju fepm iorb HliMe*

fejr aber, bem fefcr barnac^ verlangte, bie Opern

wieberum in i&rem vorigen ©lanje ju fc£en, .

übernahm bie #ufft<$t berfefben , unb fbanbtc

ftcfc an £>äntoclf alff ber gefc^tefteften <Perfon,

fofdje mit Äompofitionen ju t>crfc^en. (£t maefc;

te auefc jwo Dpern für 6efagten iorb, Satamont
Do unb 2üefiant>ro Sewro* 3Die Ie|te war
ein Pafltccio, * unb tft fowol, afe bie erjte, im
3a£r 1737 aufgefüfcref* - ©eine Q3efo£nung ba*

für 6ejhmb in fönftaufettt) C&alerm SOBdrc er

nun geneigt gewefen , im geringflen etwas naefy*

jfigeben, fo würben feine greunbe leicht ein SSliu

tel jur 93erfbfcnung, jwtfc^en i&m unb feinen SSM*

berfac^ern, gefunben £aben. ©in jeber wäre fro£

gewefen , i£n wieber auf bem #eumarfte ju fc*

^en : benn es fe^ien ju biefer 3eit , af* ob ade

Ctueßen ber Dpernmujif auf bie Steige gerätselt

unb wrtroefnet wären* ©eine befannte ©efefcief*

lic^feit; ber gegenwärtige 3uftanb, ba man ber*

felben not&wenbig 6eburfte; bie grinnerung fei?

ne*

* £)ie Italiener nennen ein awi Meiertet) Sfleiflertt

jufammengefefcfcg ©ingfpiel ein PaflKrio , ober
eine «Pallete, SR«
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«es QSctlufleö tmb SBerbruffe« ; bie idrrge ber

Seitfelbft, ^tcCe tt)id?tige JJingc, folgtitfc

aüd^ perf&nlid^e SmpftnbUcfcfeiten %erje^rct; —
fttrj ! aUe« fc^iet bafrin jufammen ju lauften,

tfuib nic&t« ju fe&len, feine funfrige ©fucffettgfeit

%i perftcfcern, ausgenommen ein fo(<$e«@emöt(v

Da« bet> t>otfallenber guten ©elegeu^eit einiger*

maaffen ju weichen geneigt wäre* 9ftan Pa^n

, au« einem einjigen Söepfptef, ba für t^n auf bem
j|#eumarft tm^a&r 1738 «ine Dpernfammhmg

gefc^a^ au« welcher er, wie man fagte, 7500
fRtfyt. jog, feiert abnehmen/ wie weit er e«> in

SBerbejferung feine« Staube«, £ätte bringen

Tinnen» Allein aüe SBertrinblidjfeiten burdj Un*
terfdjreibungen ttoaren i£m bermaajfen juwiber,

A &a£ er fdjlüßig warb, feine (Sachen fünfrigfcm

auf einen ganj önbem $uf* ju fe|em 3>er ftd}V>

; barfle SBort&eif ttermogte t£n nidjt bafnn 51t brin*

gen, baf* er benen ein gute« SEßort ^atte geben

foHen, t>on weldjen er beteiliget imb'unterbrörft

3U fet>tt glau&te* 9&Wt biefen flogen (Bcöanfen

angefüllet, begab er jic& Wieber nad}(Eont>entgar*

ten, wo er nod} etliche Opern machte, beren 9te
meu-ouilx int 35erjeid)ni|yc $u finben ftnb*

SBeit er aber merfte , ba£ ber @ef<$macf feiner

3u&&rer t)on Statur biefe $ompojition«art nid^t

if me$r »ertragen funnte, führte er eine anbre ein,

bie ftd} beffer ju ber angebofcrnen Srnjt&aftig*

un& ©cünblid^Peit ber ©tglänber fcfyicfte ; u n an?

jefe&en ftiefelbe au« bem Concert ipiritucl (cieifi*

liefccm
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liebem Ctoncert) unfrei: fliicbttgett tladtbatm
auf t)em fejien Hcnöe entlehnet war»* tKftbet:

war urfprüngKch für ben £erjog wn C^anöoia
gemacht, etwa etn^afn* nad)%cw \mb (Baiatta.

Üiachbem biefe ©erenata ju (Eannonö aufgefüfc*

ret worben, ließ man fte auch in bem £aufe, 3Ut:

livom unt> 3um 2lnPerr/* hören; unb fykxau*

jmb juerjt, wie man fagt, . bie SRobett entjtan*

ben, Oratorien aufs Sweater ju bringen» SGBei!

benmach bie allermerfwürbigjten <Perfonen, 93or*

fälle unb Gegebenheiten, beren bie heilige @(^rift

gebenfet , in befagten feierlichen ©ebbten uor*

gefMet werben follen; wäre e« freilich ihren (Bit

genjehafeen gemäß, baß fte fowol agiret , al* ge*

fungen unb gefpielet würben* Mein ba$ ^eilige

©epränge in ben ©achen , wo&on fte hobeln,

,

wollen einige in ihrer SWepnung bejldrfen , baß

c*$)ier, auch fo gar fie in bie SRufif $u bringen,

y einer Entheiligung na(je fomme* 2Ba$ nun

biefen ©ebanfen einen 3uf^u^ 9a& / m*w
tnuthlich bie £rwegung , baß bie meiften 23or;

träge, welche ju ben Opern bienen, au$ mhlu
chen unb fabelhaften Nachrichten gesoffen jmb,

Unb ob gleich ber QKufiP vergönnet fet> , ihren

33epftanb auc^ benjentgen Drtern ju leiten, wo
' ©OttetfSgre WO^net; (inplaces of Worfhip)

wäre
* Sil« eine nur ganj Heine flJrobe ber 2Ser6ofität

finnen biefe jwälf©plben bienen, baju man nur
brep beburfte : ne&mlich 5ran3ofem Perfpkuitas

ubi es? M.

9

** €W ®aft* ober 2Birth$&au&
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t*4re etf boch , m*tönten fit , eint gefährliche

Steuerung, wenn man ihr baö SSorrec^t jufle^cn

wollte , baß fie auch förmliche ©laubenäartifet

in (5aft* unö VDirt^eMtfcrtt (in places of
Entertainment) bearbeiten mögte« @5 fdme
ben fo heraus, als 06 man einen Bunb machen

wollte , jwifc^en jwepen Dingen , b i e , nad) ge*

n)6btüicl^et Betrachtung , einanber natürlicher

SBeife juwiber wären, nehmlich Ättrd?e unb

'Gcbaubübnc. 3« &en Betten, ba eingefchränfc

U Begriffe gebräuchlicher wawu, afc i$o , wnfr ,

ba auch fo gar finge ieute ftd) mehr t>om äufferii*

'

<$en@chein, ate t)on ©rötibttchfeiten, regieren

Kejfen, würbe man burchau« feine Oratorien ge*
,

bult et haben, ersehnten glücfliefern 3eiten

war ber Einfluß folcher Barwth<#e boch in bec

,3$atnocty nicht (larf genug ,. un$ t>on Ufa#ten
• frönen unb eblen SBorftellungen <w*jufchliejfen

;

«ni|o aber ^at berfelbe mehr Ärdfte befommei?,

biefelben wof gar ju m ber be tu SDenn , find

ttic^t eben bie ©irünbe , woburch bie Dratortat

jugelajfen werben / auch mdchttg genug , ifoe
'

wirtliche Letten ober perfooliche Söorftellung ju -

: rechtfertigen ? ; r > , $„^
f

rA / < <

?j

$ SEBürben nicht bie Bewegungen unb ©eber*

|>en , wenn fie mit ber ©ache unb ben SEßorteti

,

übereinf4meti # mfy in folgen Äteibungen , bte

(ich ju bem ©tan*e einer jeben :
$>erfon fehieften,

,
ber

; garten ©orjlcüung mehr Sttachbrucf unb

^elffommei&rtt geben, folglich bie Srgc^H^
* © feit
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feit triel vernünftiger unb er6aulicfcer machen?

Äfibet: unb Tttbaliaty t>on Kactne ^ welche t>on

fcullv in bie SWuftP getraut , unö auf SSefefcl

ber tnatntenon im Älofter ju <&t. (Lyt aufge*

fugtet worben finb, Ratten alle £rforberniffe un6
93ort£eile einer t^eatrafifefcen Sflacfcafjmung, (£*

ifi wtrflicfc an bem, bafc feie beflen SBerPe, in fo

fern fte eigentlich bramatifd) jmb, o£ne $5ei$ufc

fe einer gemdfien Union unb getieften Älei;

bung, notfrwenbtg einen folgen beträchtlichen

S&eil i£rer <öt4rPe, iebfcaftigPeit , £>eutttchPett

unb t£re$ ©etfte* verliefen muffen , bie un*
nur eine t>6llige, unb mit allen gehörigen Um fiaw

ben serfe£ene SSotfMung t>ojr TJugen legen Paron

(So lange nun Peine ungereimte (praeter* ba*

Ut) eingefügt werben , welche* leicht ju t>er*

meiben ift , Pann man fld^ feierlich einbilben,

toai benn bo<h fär anbre Ungelegen^ett au« ber

fernem Söergtinfiigung , für meldte (ner gejtrit'

ten wirb, entfielen P6nne ? Doch fei? btefe* afe

Ut , mit gänj!:djer Unterwerfung , ben gehört*

gen SKic^tern jur (5nt|%tbung an^eim gesellet*

3m 3a&r l729 ober 1730 wareu £ftyet
wnb Debora auf bem Jjeumarft mit gutem 93e^

faß aufgefü^ret worben ; ja mit beflerm gort*

gange, als in (Eo&entgarten, wie er e« bafelbft,

einige wenige Starre (jernac(>, mit ifmen verfugte*

<£* (feinet, %änt>tl £abe nic^t gnugfam bei? ju$

öberfegt , wa6 er filr ©efa^r bep biefem neuen

Unterfangen lauffert m6gte* 5Die Entlegenheit

be*
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• 1
*

•

; bei Beugten goaentgartcn« t)on jenen Reitet!
;

ber©tabt, wo fic^ ber fco£e HUI t>orne{)mli<k
'

aufmalt ; bie Überbiet6 fc t ber nodj nid; t gebämpf*

ten / obgleich etwa« geforderten , ©egner ; bie

©greife unb ©ingart ber Oratorien , bie jebet*

mann noefc niefct rec^t ju faffen wrmogte ; —
tiefe , utttx t)ermut^lid; einige anbre Urfachen ,

'

tn&gett wol anfänglich fettie ttnfcfcfäge rückgängig . s
gemacht £aben. 3Beil er aber fefcon ju fe§r ge*

. wo(jnt war, SBiberwätttgfetten ju ertragen, lief*

et fty nic&t abgreifen, fonbern fu£r mit biefett
N

(Eoncerten r weld^e fi<$ t>ortreflfc$ ju bin %a$tit

leiten fünften, barinn fle gehalten würben, gei ,

troft fort , biß jum Anfange be« 1741-fitn 3<*fc

reö. Allein , ba gewannen feine ©ad^en aber;

mal ein fo fdr>Iecf)te6 2lnfe£en , baß er nöt£ig be;

fanb/ eine neue SGßanberfcfcaft ju wrfucfyen/ (Et

Reffte biejenige SBegüttftigung unb 2(ufmuntc*

.

rung in einer enttegeuen Jjauptftabt anjutrejfen,

welche i(>m lonbon jü wrfagen festen : al« xqo*

felbjt auefc fo gar jitn tTIeftal?/ ein fo genannte«

Oratorio, fe£r faftjlnntg aufgenommen worbem

(gntweber war bie (Smpfinbung mujifattfcfcet

Söortrejttcfcfett fo gef^wdd^et , ober bie SWacfct

ber 33orurt^eiIe fo angewacfcfen , baß alle* S5e;

flreben feine« umjergleicfclic&en ©eijle« unb gletp

feö ntdjt anklagen wollte,

StoMtn iji allemal berühmt gewefen, wegen

feine« erge|lic$en unb prächtigen £ofe«, wegen
x

be«9leicbt6umö unb Söerjtanbe« femer t>orne&ms
-

@a ften
*

- «

I

'
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flen ©tnwo&ner fowof, alö wegen 5er $apferfeit

feiner Äriegöbebienten , unb abfonberlic^ wegen

feiner jinnrcic^cn 0efe£rten* S53on einem Orte,

wb folcfye Dinge f<$d|bar waren , machte er ftcf>

bie Dtecfcnung , ba£ er jt<$ ben £Beg jum 55or*

t£eü mdjt beffer bahnen f6nnte , alt wenn er,

jum Anfange, ein rü&ren'oee ^ettfptel gemeinnu*

|iger #anblung t>on (Broßmurl? unO tt)o^l*

d?<SttcjPeic gäbe. * Den erflen ©d^ritt t$at et

alfö in Dublin bamtt , baß er ben XXltftiafyi

$um Öftren ber ©efangenen in ben@tabtferfern,

aufführte* (Ein fotd^eö Unternehmen jog ntdjt

allein bie itebf^aber ber SDlnfif/ fonbcrn anc^ alle

$reunbe ber SÖlenfc^lic^feit berbetj* $m Dratoi

rio felbjt lag fc^on ein geroijfcr*Hntrieb verborgen,

unb Rändele 3ußanb gab tiefem einen gütige«

3«fa^ Durcf) feine Steife na<$ Dublin, wo*

felbfl er jwtfcfjeu 8 unb y Monate jubradjte,

würben feine <Bad)m auf befiern $u£ gefc^ct*

<£e war fo wißfommen, baß nic^t mir barau* er;

Reifte, was bie ^rldnbcr tton feinen aujferorbenfc

liefen 2>erbienften gelten ; fembern auc^), ba§

anbre biffeite ber (See, bie jTd) wiber ibu Ratten

anwerben (äffen, bewegen einen £eimfid)en 33er;

mit befamen. £etr Pope £at im vierten 23u*

dje feiner JDunria&e etwas ^iet>on angefüfcret.

• St
*

t
« »

* On a beau £tre gene*reux & liberal , quand il n'cn

coute que des chanfons,. & que d*autres payent les

violoni , c'eft en bou allemand : 3RU Oer SBtU'ff

nad; bem ©c&tnfw werfen* SK*

Digitized by Google



l

<gv ftettet ettt elende« ©efpenfl^ in ©effaft tilget

Haltetofcfyer Opern, vor, welche* grofie gurc|t ju

«rfennett gie6t, unb ber 'Xtomm&ett, bte fefcort

tfcrer eignet! ©u^er^eit falber genugfam feefum*

wert war , ba&eg auftragt , bem Übet *otyi£otm

mem 5)te poetif^en Seilen ftnb jwar wo&l ,be*

fannt; wrbienen aber boc&, wegen ifcter befon»

bren ÜRa&lerei), allster ein 9>lä&gen* @o (au;

tenfte:

But foon, ah foon, rebellion will commence,

If Müde meanly borrows aid from Senfe

:

Strong in new Arms, lo ! giant Handel

ftands,

Like boMBriarius with bis hundred hands;

To ftir , to roufe v to fhake the foul he
comes,

And fove's own thunders follow Mars's

drums.

Arreft him, emprefs; or you fleep no mo-
re—

Sheheard,— anddrovehim to the hibemian

fhore.

SboXn a&et, ja, jeb> Salb wirb SWeaterco tnü

Iptingen/

Sßenn Sonfunft töe Vernunft ja #tüfe tnfen

nun):

SDemSKiejen, 3<in&ehv wirb«im neuen $etoi ge*

(ingen,

$9itt£un&ett#Än&en, fcfpt! fcafte^Sttartue;

© 3 Sc
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<£rfommt, er werft, erröfcrt, vmb wiü Wc <SeeI er«

fdjüttern,

SDetDonnctfeil muß fetöjt vor Hlarne IrummeC
jtttertt.

J&att t&n, o Äatferinn; fonfl liegft tm fäCafloe

ba—
6ie fc&rtt ,— unb treibet t^n bt« tu ^tbet*

nia.
*

95eg feiner 3urucffünft nacftlonbon, 1741—2,
toaren Die meijten ©emüt&er fcfyon geneigter fuc

t$n : 5a£er fmb er gleidj mit feinen Oratorien

tmeDer von neuem in (Eoaentgarten an» SDa*

crfle ©turf fctef*Qampfon (©imfon), Unb ju

ber 3^it/ um mic£ Der nac^5rficfliefen SOBorte 6ed

Cacttue ju bebienen , (Kitte man Urfacfce ju fa*

gen: Blandiebatur coeptis fortuna; SDa6 (Slücf

festen i&n t>ielme£r ju jtymeicfyetn unt> ju Hebfo;

fen , atefauftupfen unb ju unterftä|cm *35iefe

SEBieberfunft war feine gülbne £tiu %toat bts

fam er im 3afcr *743 noc£ einen gicfctbrücfcigen

Änfalf, unb geriet^ auc$, be* 3a£res batauf,

in bie fc^were Ungnabe einer gewijfen alamobt*

fd)ca Dame, bie ade ifcrc Gräfte anfpannetc, „
t(>m neue 5«nbe ju erocefen* allein, bie 2Belt

fonnte ni($t lange in bem ©lauben aerfcarren,

baj? t&rc Äartcngefeflfcfcaften, $ur Saftettjeit/jtcfc

- * & fagt : <?3 9e$6re tw&r , als ein 6toffer Stet*

mer, foleber Ü6erfe$ung atiS i>em ©tegereiff*

Scd ego non aredulus iftis. SDu

* # «
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fo wo$t fötcften , als feine Oratorien» <£« ifi

unn6t|ig , fi<$ 6eo befonbern UmfUnben aufju«

galten , beten ftc^ ein jeber no<$ leicht erinnert,

(Ülät&feO ober folcfce SDinge &arfietn ju erjefclen,

bic fcwd?ge&ent>e befanut fttiö* ©enug, wenn

man nur 6er mevfwiitbtgfien (Sachen errae&net:

@eine6 Ufleftal), Der »ermal« mit folget

©Ungültig?eit aufgenommen worben ; unb nun*

mebro ein von aRen 3ufc&rern beliebte« §at>ortt*

fjücf war, SEBie ii im^a^r 1741, jurSrleufc*

terung ber auf lebenslang ©efangenen , ange*

toantt worben ; fo würbe e* £etna<$ bem !£>ten;

fte ber unfc&ulbigften , fculftofeften unb elenbe*

flen SSKenfc^cnfinber geweitet, Sxiß SBßanfen*

• 1

11Li gen (Stiftung 8e*

fcmfcrer ^riüattvobltfpdter. ßu ber 3««t / al5

Sefe gtnticfctung noefc gleid;fam i&r finbliefce«

(ter erfl erreichet fcatte ; unb jebermann von

beffen 9ßu|en überzeuget festen ; auefc fonft fein

Sweifel me6r übrig war, al« biegrage: wiee*

in&gfi<$ wdte, fotfrane «Stiftung fernerhin ju uiu

terj>alten? — fa§£c £<lnM ben ebeimut&igen

^cfclufi , ber @a(fce ju #ulfe ju fommen , unb

feinen IHegiafc jd^rli^ einmal, $um heften be«

^ofpttal«, aufjufü6ren. 5Die (Summen, mU
<fce jebeämal f>ecau6famen , waren febr betraft;

!i<$ , unb gewiftfiefc «on grofier goige ben fo 6e*

wanbten ©adjen. 3Baö aber no$ viel grbf«

(er war, beflunb in feinem bttütynttn Ho*
<3 4 wen,

1 • »
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Hielt/* unb tu 5cr gemetnnöligen ©genfc^aft,

bie fein £>rama an jtcfc fcatte, #ieburd) wart*

eine unfdglic^e 9Renge $o£en unb mebrtgen Hbtte

angetrieben , fid^ nac& Dem #ofpitat ju 6ege6en ;

unb mele, bie jicfc t>ot$in lebigltcfc mit bem 95ct)*

fall folget Ttnftalten ttergnyget Ratten , bejtreb*

ten jtcfc fcernac(} mit (Srnjt unb Sifer , biefefben

ju bef&rbern unb ju t>etbefferti* SDurcfc folc^e

<Springfeber würbe bie Nation auc& nacfcbrärf*

lieber ju bemjenigen angetrieben , wa 6 unb wer*

tnn ber eigentliche S^erf biefer (Stiftung war
unb bejtunb* SDa&er fann man in 2ßaf)r£eit be*

Raupten , baß eine« ber ebelmütj>igjten unb wete

reidjenben itebeswerfe, bie jemals bmfy SBeifc

£eit gejeuget , ober burefc menfc^lid^e gr&mmig*

feit entworfen worben , nid^t nur feinen gort*

gang , fonbern auety fein 3Bo£lerge£en eint*

germaafjen bem fcänbeffd^en ©c^u|e fcfculbig

fet>
**

SDie begtätfte 2fnwenbung biefer ©rfinbung

feine* ®eifle$ , ju fold^em wohltätigen (£nbe,

trachte fowol bem Äün(Her, als ber Äunft fel6er,

Feine geringe, fonbern gleiche Sjjre*

<£r fe|te feine Oratorien mit ununterbrochen

tiem SBetjfatt , unb mit einem 9iu£m, ber feine«

SDlitbuler julief, bi« aefct $age wt feinem Sobe,

tmmec
*

* The magic of his Name, bie typtttt) fefae$ 9?a*
meng* Siofen waren feine ©cftwarjefunfK

** £tebep ging ntcf>td au$ feiner tafdje ; melmejjc

braute e$ t&ro Ärebit, ber beflfer ifl, al$©elb*
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immer fort 3)a« U%U €oncert bkfaHttmu
be ben fec^öteti TCpttl gegolten / unb et ftatb am
Ocnnabenb ben i4ten befagten SÖtonat« , im
3a$r i7?9* SDen 2oflen barauf begrub t£n$)o*

• ctorPear|e/ ©ifcfyofwn Svod^ejler, in Der 216;

tei? ju Sß&ejimttnjter , wofelbjt feinem Änbenfen,
"

auf feinen eignen 33efe£l , unb auf fein* eigne

Äojien, ein ©ra6mal errietet werben fotf*

3(m 3fa^r 1751 beraubte t£n fefcon bie gutta

ferena (ber ftymtp <&taat, wöbet) ba«2(ugc

frif<$ utfo gefunb ju fepn fc&einet) feine« ©eftejj*

M. SDtefe« Ungtäcf fcfcfug t£n eine 3eitlan$

g4njtic^ banieber* <£r ru&ete mcfct, 6i« et einige

Dperatione« , bie eben fo frucfctlo« , ate fc^merj*

$aft waren, au«gejtanben (iatte* SBBeit et aber

faub, ba£ es i(>m fernerhin unmbgltcfc fallen

ttmrbe, ben Oratorien aflein ttorjufte^en, ließ er

benenn ©mttl? bitten, feine ©teUe, mit@pfe?

fen unb 2foffu£ren , ja t>rrtreten» * v

' ©eine S8erftanb«fräfte blieben t>6fltg unaer;

minbert , faft biö jur ©mnbe feine« Ebfcfciebö,

wie fofcf)eS- au« ben TCrien , £§6ten unb anbern

Äofttpofitionen errettet, welche, tn2tnfe£ttttg

te« 2>att , gfeicfcfam al« feine le|ten SBorte unb

Jfaöfprilcfce angefe^en werben fbnnen ! SDiefe«

@ S W«t

* €r 6Ke6 alfo 8 3a&t* Minb , 6t« an fein (Enbe*

2?on einer fo genannten <Ef?renfauIe, unb t>on ber

Gumme eine« übermäßigen ttactjfafiee wirb biet

nic&f« gemelbet; ob gleich t>iel Sieben« batoen ge*

Wefenif!« SR«
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festen um fo mefcr ju bewunbern, wenn man ftd[>

erinnerte, ;u welchem $o$en@rab bisweilen fei*

tte Sinne f gegen öae (EnOe feüieo Hebens
vertuet?c waren-

©eine @efunb$eit gerietf) einige ÜJlonat t>ot

feinem 2Cbfterben naefcgerabe in 2C6ne{mien* Sc
werfte gar wo£l , t>a§ fic£ bie legten Sage £er*

annagten , unb wollte ftcf> mit ber Hoffnung et*

, ,
tiiger Q3efferung gar nidjt fc£metc|dn laffeu*

(Ein gewiffer Umflatjb beutete fonbcrlicfc nichts

<5Jutee an , ne(>mlic# , ber gdnjlic^e 93erluft \eu
4 . neö Bppeti«, ber i£n auf einmal überfiel , unb

bejlo toerberbltcfcere SOßirfung fcatte , bei; einem

SOienfc^en, berfo, tüte er , gewohnt war, eine

tingemeine Portton an Spetfen unb XXalp
rungefdften 3u ftd? ju nehmen. ^Diejenigen,

tveld^e t£n bedwegen getabett f>a6en, ba§ er bte*

jen niebrigen trieben fo übermäßig nacfcge&äti*

get, Ritten billig erwegen fetten, baß bie ©ett;

famfetten feiner ieibe*notf)burft eben fo groß wo*
. ren, al* bie ®a6en feinem ©etfle*. @<$welge*

tttf unb Üppigfeit find begriffe, bie ft<$ auf wa$
anberö bejte&en, nefcmli<$ relatttnfd[> auf aubre

Umftänbe; auffer ber bioffen Quantität unb
Ctualttät* <£ö würbe eben fo unbillig fepn,

nfceln auf gemeiner ieute (£j[en unb Srinfett

einjufc^rdnfen , ate einem Kaufmann in ionbott

anjumut£eti
,
baß er feine Safef, wie ein fcfcwei*

ferfefcer Jjanbwerf«mann , befe|en fodte« 3c£
will ifcn gar mcfct tton allen Vorwürfen biefet

Art
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3(rt Codfprec^ett : benn fo Dter tjt gewig, et waufo
te me$r ©orge darauf, al* fonften jemanb am
flehet , er fep au<£ wer er wolle : ee bienet aber

ju feiner (£ntfcf}ulbigung, bag er Statur mit

einer folgen weitfidjjen ietbeöbefcfcaffen&eit verfe*

$en; mit einem folgen auserlefenen ©ejtymacf

;

unb mit einem folgen begierigen junger bega*

bei ; baj? auef) fein Vermögen f^nmeknö a>ar,

folgen #eif<$ungen ju ge&orcfcen , unb ber 9?a*

tur ein ©emige ju leiften* @o befanb ftcfc* in

ber $§at. ®enn , auffer ben bte&er angefu#r*

ten Umftdnben , ift noc(> ein anbrer ju feinem

ISefcuf vorfjanben : juwiflfen, fein unauf£örlt>

cfcer unb ftetiger gleif in ben SGBerfen ber $otv

fünft« SDiefe Arbeit erforberte bejtänbige unb
retepc^e SBerforgung mit tebenömitteln , um bie

*rfc&6pfteu©eifter, nad> 3tot&burft, ju erfe§en.

Jjätte er, burc^ Übermaaflfe von biefer 2(rt, fei*

ner ©efunb£ett ober feinen ©utetn etwa« abge«

brocken , fo wäre e« ein tafter gewefen : weil

fic^e aber anber* wr^tett / war es fcöcfyften* nur

für UnanfldnOtg ju fjaltem * (£* würbe einer

Tlfferfatton ä(mlicf> gewefen fetjn , wenn man afc

fe6 biefe* mit ©ttflfcfywetgen ^4tte übergeben

wollen; weit fo t>iel bawm in ©efpräcfcen unb

©cfyerjreben vorgefallen ifh (5* wäre aber au<$

eine $£orf>eit , ftty «ktvbtefen $&eil feine* U*
benölauffe« in* &efonbre weiter einjufäffen; ftm

temal fo(<$e« ber in vorigen QMättern enthalte*

«en 2lbjlcl)t juwiber fegn würbe , alö welche ein^-

iig



jig ba^ttt ge^eti " bemiefer folcf* £ei<$en feine«

* (Efcaracterö , öletTtemv ju geben, biegen

" wtffermaaffen feinen praeter, at* Äunft*
" letTf entbeefen unb erläutern f6nnem „ SÖJit

$aben e« für beffer angefefcen, bem iefer ju übet*

(äffen / baß er lieber an? ber iebenöbefcfcreibung

felbfl feinen (praeter abnehme, * a(* baß i&m

öerfel&e fcier förmlich uorgeleget werbe : welche«

ein ©ebrauc^ ifl , ber an bem Orte , wo er am
weiften riot&wenbig fcfcetnet , nefcmlicf) in Jjijlo*

rien , nocf> (einen fonberlic^ grojfen 91u|en ge*

fd^afft (*at* 3)ie 2Ba$r$eit ifl in bergteic&en flu;

Wrten SSorflcttungen ber Qtyaractern gar feite»

ju SRat&e gejogen A nnb ber bejldnbige , etnfSr*

tnige 2Biberfprucfc verriebener <£tgenfc£aften>

welche mit großem 3wan8 unb $>ru<£ ba(>in ge*

traefct »erben, bat *tac &*e <***bte auffcfo,

maefct an« ben meiflen eingebildeten (£(jaracterett

tuc^t* anberö., als nnr weiter auögebefcnte ©e*

genfdfce; unb man wtr&ffe faum jemals* in i»

genb einer etnjtgen 9>erfon , fblcfcergeflalt antref*

fem SDennoc^j aber wirb biefe unäcfcte lÖrut ber

ttffeetation unb bes SBJtfce* aller SBelt Äufge*

fcrungen : al« fdme i&r Urfprung au« ber <£r}ie?

£ung unb Sttaturfcer* Oberweier 9Sergletc£

l>e* Wannte mit bem RilnfHer fä§t un« bem*

ttacfc richtig fcfclieffen , baß bie SSerbmbung bec

Sla^ri^ten aon feinem leben mit folgenben Uns

Wertungen, öber beffen Äunftwerfe, nä^erju*

fammett

* SBetin biefe$gefd)df)e, wärben Xünftt nnb ©Uten
@esenfä$e genug magern
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fammen fangen , al$ man ftc£ anfänglich wol

faum eingebtfbet fcan SDBie weit nun jene Üßa*
tcriafien einer orbentficfcen 2lbfajfung' wertj^ ge*

wefen fet^n m6gen? ba* lagt ft$ afsbaon erjt am
beften bejtimmen , wennfte, in btefer Tlbfity;

ttnterfucf)t »erbend: SOBie weit fte aber wirfli<$

fcfcon wo(>l angeerbnet Worten ftnt> ? ba* ift gar

eine anbre $rage , bie ein jeber für ficfc felbjl

fc^on auflöfen wirb; nur mit tfttfnafcme beffen,

ber ficfc ju btefem $8erf«c^e £at gebrauten (afjfem

ijdtte er fte aber m<$t mit tnelem gietfte gefamm;

Ut , fo wie fte benn nun aud> ftnb ; würben fob

d^e Materialien ofcne Steifet, innerhalb weniger

3<i&ren grift , ganj t>cr(o(>ren gegangen fepn*

Süßeiter &at er nickte beifügen , al* nur fein

wohlgemeinte* 3Büuf<$en , ba§ ein jeber Mnfe
Uv, ber in feiner 9>rofefiton Söerbienjte beji|et,

au<$ eine ?>erfon antreffen m&ge , bie ein gleidp

mäßige* Verfangen fcege , feinem 2(nbenfen (o£*

ne anbre ju befcfcimpfen, quae addo ) ©freefctig*

feit wieberfafcren iu.foffea!
% * SMefer SÖSunfcfc ijl fo gutig , af« vernünftig»

" (£r beweifet ben ©lauben be« SSerfaffer*, baß
* auc^ nod^j leute hinter feinen Sergen wohnen
" muffen , bie , i£rer Äönfle falber / eben fo

* wofcl (E£re t>crbienen , al6 4>änt>cl Hty !

" wie fauer £at fid^e ( ber i£fcrenpforte ju ge?

" fd^weigen) bie große (Benerclbaß* Sd?ulc
" bieferwegen werben (äffen ; auf bereu Sßerfaf;

" fer« SSilbnijj, unter anbern, folgen&e öbertrie*

"bene,



i i.o £c&en$fouff t>on @.%
*

* bette, no^ttngebrucfteQJerfe, g«r titelt fei*

" nent , fonbern t>e* Poeten fcolber , Denen

« alle* erlaubt ift, »ora Untergänge «rettet ju

" werben, »erbienen; ob fte gleicfc fefcon 3 f 3«&t
« alt ftnb:,,

" Hunc ftupe, divino qui dulcia «ettora

,. cantu

44 Fundit,,& iogenuis falibus tc vellicat, auris.

" Effigiei apponendurn.
44 L. F. HUDEMANNÜS, J.

V.D.
« Sic caelata, vigil, pukra conamina, pulcra

« Ora MATHESONII , Daedaius ms
refert;

"l Piilerior aft, pulcrum, pulcerrimaFACTA
pef orbem

44 Praedicat Amphion, Suada Themisque

.
: viri.

44
Pqfui Lmeritoque Greber.

44 Hamburg^diea* Julii, 1726.
*

44 3öa* feil man faqcti : öäd?, Sitft (Bvavmt
44 (Braupner, (Btrönewalö/^mic^en/Äe^
44

fei: 2C- ftnb barfi6er wegqejtetben ; meleicfct

44
ge&tö mit 4<# w*- weien anfcetn.ebett fo

:

44 ©ie feilten bedfc ttrifien, &a§Pleriqueluam
44

ipfi vifam narrare fiduciam potius mo-
44 rum, quam arrogantiam arbitrati funt.

44 Tacit. in vita Agricolae , cap. i . CDec^,
44 wenn man i&nen *em Tacico wa« fagt, fo
44 antworten fte au<$ au* !>em Tacito ; 6orf>

44
nicht au« eben fcem Coraclio. „ M.

* Ridiculaus panegyricks»

*
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t>et öoti

©eorg Scibtridj #4nbel

eine« QJefcanfene finnen &iefe 2Berfe, fcie

alle miteinander jur mufTfalife&en Hmut
fang gelten , am bequemften in i>wy

Dt&nungen gefafiet unl> gefleUet werten, nefcnv
Itqjtn 2tod?enmu|tlf, in t&eatralif<t>er, und
in ÄammcwnufiP ; weiche ftcfc ^ierndcfcft in
3e^n Unter; ober ftte&enf{äffen Reifen, al«:
i ) 21ntfceme * »n&Ce JDeum ; 2) Oratorien ;

3) Opern; 4) Concerte, fttr Snflrumente

;

5; Sonaten^ mit jtoo Söiolmen un6 6em 5k§

;

6 ) J,ant>(ad>m 06er Suiten füre tffouic;

7; Äommertmette; 8)Cet*etten; 9)Äan*
tateti unb PatforaU; 10) (Bdegentlicbe, oöer
ftflltcfee ©töcfe.

3m

©.Met>ÄBiae35et>euftma
renpforte p. 98. M.



3rn folgenbeh 95crjei<I;ntfie befmben fkfc \>en

fc^tebcneÄompofirionen, Allegro cd il Pen-

jferofo , ILxiumpty Oer §etc unt) tt?al?r&ett ?c»

welche unter bie Oratorien geje£let worben:

weil fte na<$ t§rer 2Crt aufgefü^ret jmb ; 06 fle

gleich eigentlich ni<$t ju folcfcer (Sattung <jef>6ren*

3war fann man auc£ uicfct fagen , baß ifcnen ei;

ne ober anbre obiger klaffen einzuräumen fei);

c* flehet melmefcr fejt, baß fee nu$t wichtig genug,

ftnb , eine befonbere 2C6t£etlung in ben niebrigen

Sägern$u wrbieneu, eben fo wenig, als bic VOof*

fermujtf eine ©teile in ben &6§ern (jaben famu
5Ba* ben Criumpl? ÖerSeit unt) XPa^r^ett

betrifft , befielt berfelbe mcijlent$eil* au« eben

benfelben ©%n , afö II Trionfo del T?mpo ,

fo mele $a£r t>or$er fefcon in SKom gemacht, |er*

naefc Ao. 1757 wieberum erweeft , tmb nur ein*

mal auf beut JJeumarfte, ttalienifcfj, fcorgejtellet

wotben ift , ju ber 3eit , ba bie Oratorien erfl

t£ren Anfang nahmen*

(£ine grojfe Stenge fofe^er (Sachen, bie in 3ta*

lien unb ©eutfc^lanb fcfytifMt$ an* *i<$t geere*

ten , ifi: in gegenwärtigem 93erjei<$nij$ nid[>t fc;

rühret, unb unbefaunt, wie triel bat>on annod)

fcin unb wieber t>or(janben fepn mbgen. 3W0
Giften t>otl fint> in Hamburg* geblieben, o&ttc

* SGBir Hamburger Gaben big&er nod& nic^rt t>on bie*

fen beyben Äiffrn vernommen* 3fn Wieb feinem
©pielbudje t>on 1704 fielen jroo SKenuettert unb
eine fcal6e2lrte, ba* i|t aOe& M.

.

1
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»etfmigfeö Sßetfe* 113

wxt in J&anowr, untoucfc etwa in #alle fceftnfc

Dpevn.
2fimira , gemalt un& aufgeführt in

Jjatnfmrg * »
' *

, 1704
XTTetro » i 1705

SDap^ne » . « j '
0

^oöcigd - gforenj,
1

2lgrtpptna - SBenebig.

1/ Trionfo del Tempo - «KottW

Acige e Gaktea - 9teapou$, flnb 2 ©e*
"

renaten.

2*taöU>o, ienbon » *. 1710

Cefeo

* 93on biefen bier e«(len Opern ffc&en bie nn|ireiff*

, gen Data im muftPaliföen Patrioten , 410 , 1728.

p. 186. 187. unb graten jum &ambura.ifd)en 2lr*

tifel; bie »ter fotgenben ©tötfe aber jum tralient*

' "

f*en : uttb »eil bie Data berfelben frier im 93er*

Seic^niffe fehlen , ift ba&er bie Sertoirrnng bet

> «fapre entfianben. Ao. 1708 , unb länger , »ar

^änbet no$ in Homburg-, Ao. 1710 ober f*on

in Eonbon, wie p.6o unb 67, uud> pier oben, fte#

&<t; bo* foa er inj»if<J>en fec^e 3«^t ififptajten,

<
t $erndd) in^anowt, in $aü*, in; DfifffÄorf ge*

»efen feon ; wie p. 56 u. f. gtnulbet twrb :
»er

:;
fann ba« 6egeei|ftn2 M.

,
* • . .,<- ? • - .

*

V • - < .* " ,•

J. »«. 4 - ^ - f



H4 3$et$«i#m£ tMt>on©.fr£än&el
-

%mat>i$*r iotifcon $ •
, : *. 171?

VaftovSibOf t
''$

- 171?
(vacuum) ->

JUfcamifto, $ t 1720
tHu3to QcwolCf c 23 Sttdr}, 1 72 r

(Dttone, * _ * •. io^Cug. 172:*

Slortöante/ Y '

* 1723

<Bub'o Cefatre f * ,
* 1725

Zamtvlam, t 233UL1724
2tot>eltrtt>fy * 203^,172?
©riptorte/ t 7 2 STldrj, 1 726
2Ueflant>rOf

,
11^1726

Jftcaröcy
*

' ,
-

. * J i65Jtag, 1727
2lmetcy ' # 26^^1727
©ii-oe/ * , * ... s gebt* 1 728

*

ptolemeof *
* 19^^1728

Sotarto, t % 16910^1729
Partenope, * 1 2 ge&r* 1730
Potro, 1 # - 263cm, 1731

©rlanfco, # * 2o9?ot>. 1732
ß&o, f 1733
21riana, * ; 5ÖCM733
2Irtotamtr/ • * - 240er, 1734
2Uctna, ; <

(

8^.1735**
Tltalantcir t 20^-1736
{Bmtftno, * # 7@epf.1736

* Slttf bfe ajermi&furtg bet 95cttt$e0tntt tum Dramen»
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XrminiOf Union ; 3oDcto6.i736

Sepcmce/ .,$
" * i8 3fah. 1737

S<framont>o, *! 0 • a4©ec.i737 -

areflänfcroeewro, >

Q>aflkcio*

.

3mm?nety #• ioDctoD.1740

SDettxmrfOf •< 1 * aöDctob.^o

Cet>ow/ * * 3i$«foM733

Slt^olta, » 7 3»"* 1733
2Uejranfcere S«ft . < i73««»i73*

jTraelm tegvptett, < nDcto6.i738
Megro ed il Penferofo , > 1739 .

©aul, # ' • 174°
tneßtöa, '

.

iatfpr.1741

Qampfon, * .. * i2D«ob. 174«

etmele,* > 43M-1743
©ufaim«, *

' -> 9Äug. 1743

gereute, , • ' ,- ' i7flufl.i744

<Belegenttt#ee (Drßtorfo,** 1745

* €ine in engtönbiföet @pracfce abgefaßte Dper , bfe .

#

man ein Dratoclo genannt &at, unb im <£o»ent*

garten aufgeffi^et ifi. SDie «Sorte finb »on .

3rw,e»
•** »eo Gelegenheit be* Siege«, wlc&en ber £erji>a

tpn Cwnt>erl<wt> bep guttoben etfoc&ten pafc



;

1 16 <2Jerjei#ni|? öet bon ©. $.-$AnM

^utot VfiacdtabäWf * il
i 1 2lug. 1746

>fep&, *
5

i746
2üejcant>erSoluey v

* so^uti. 1747
3ofuö, * i£3ug. «747
Solomon, i33u«.i748

2Jept^a, * * a©2fog; i7f f
^rtiimp^ t>ec Seit unö tEc^cit*.;.: .-

// Trianfo del Tempo, SRom* < £
'

Äijjf <r Galatea, Sfoeapolt«. s.

'
' ( finö bepbe fa)oti tu Dpern öorgewefen* )

5fci« unb (Solatco r füt ben 4?«}og tiott <C^an>
t>oie> 1721* i :

Parnafib in Sefbt , ein ftaltenifc&eö ©törf am
^ettmarft. •

Qboice ofHercults : ^ctfulee tPafel.

.

gin.grofie« *Ce JDeum unb ^ubilote:auf 6e«
Utrecfcttfc(>en grieöe«, 1713» ^tii : \

58ier Zirönongeflödre, 1727. ,<A
Sßccfc&teben« tHoreten, 171.7. / ilw\,<iiUv:>— 1 720 fue bett J?erjog uon €&ant>ot0.
9ttef)r bergleic&en jutn 93eqt4bnijj $ec j?6mgmit

Coroline, ie, etwa 23 (^tutfe.
,?f:

.;

;

5Drcn anbre Ce iDeum/ eines, wegen be*
geö bei; ^Dettingen.

Äanu
* 9Joe(!e öoro ^rtt. <Bay,
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Mammtmufxl
Kantaten, etwa aoo, in ipanouet jc. gemalt.

Äammertmeron , 12 in $ano»er, 2 in (En*

€ercnatctt/ fcie meiften aujfcr^ai6 <Snglan&:

eine für Me £6niamn Zrma, 7
'

Hüfflerwt)(% .

Concecce.

©onaten für 2 SBioKne imö -

Äläwrfuiten.,

3»6lf gtofle. Conccrte.

3»6lfditofiJt &ie<Drgd.

%

1



"8
,

,• $ H S .-

' 3fomctfHiifl(n

u6ct

s- > . -€r \ « ^ « » . , • . «

&e wir jur ttnterfucfcung ber $4nbeltf<$en

SBerfe fcfcretten, wirb n&t&igT«»*, bte 55«
fceutung «>"«9«t 2öörter anzeigen, nxlc&e, beg
anbetu ©elegenfcefien, o^tte fonberlicfce Doacfct,
aber »tefeicfct nimmer mit weniger Söorftcfct g«
trauet werben finft , als wenn ed mufifaltfifce
£tnge bettoffen $at. . wirft erfordert, fo%
wo£I ju «erfte&en : wir mögen nun bte ©runbe
fcarmonifcfcer $8ortreju<$feiten erflaten, ober ify
tt ©attungen unterfcfceiben , ober beren ©rabe
f<tä|en wollen : fo muffen wir unfre 3ufluc()t }ti

tiefen Tfuöbröcfefr nehmen, ©ne,beutu<$e £r*
fenntnifj be« Unterwarfe , boju $t angewandt
werben

, wirb imt jtr intern- wä&ren SBetftanbe
<wf%en.

3>ie Sonfunft bmt&et auf wo&fgefajjten 9te
gern unb ©rönbem <£« giebt gewiffe SBetfcdft*

niffe unb SBergleiefcungen jwift&en Äldngcn unb
t&rcn SßJitfungen , weiche ftet« unb otbentiicfc

,

fcutef.) »etfc&iebene Bereinigung
, ©teltang unb

Söcrbinbung
, £er»orgebrac&t werben. <gi i(l

fall ttberjTü^ig , Ausnahmen $u machen in Änfe*

fcun«.
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$ung berer, fcie feine ÜJtufif lieben, ober nimmer

auf if)r c SEBtrfungen 3t cf)t fca6etu Der 2(bt öii

2Ö06 fagt: II eft des hommes tellement infen-

fibles ä la Mufique, & dont loreille (pour mc
fervir de cette expreflion) eft tellement cloi*

gnee dueoeur, que les chants les plus natu-

rels ne les touchent pas. u " 3Ran ftn&et

" ieute, bie bei) ber ^SKuftf fo unempfuibficfc,

* unb bereit Dfcren (fo ju reben) fo weit t>orc

* #erjen entfernet ftnb , baj? fte auef) wn bem
4C

aflernatürlicfcjten ©efange feinefiwege« gerfif£*

44
ret werben* „ ©ie JXegeltr aber ber Sonfunjl

entfpttngen au« ber (£rfa#rung unbSSeobacfctung,

welche un« lehren , wa« für ein Äunftgebäube,

ober welche £intid)tung ber Äldnge bem @c£6r

om gefdUtgften finb* @in beutltcfcer ^Begriff bte«

fer Kegeln , unb bte ©ef^tcfItcfcfett , fofcfce ttäg*

It<$ anjuwenben , führen ben Dtamen ber <£r*

femttntß ober ÖBtflfenfd^aft : nnb biefe allein, ofc

tie große 'JErftntmng unb <Befd?mäcE , fanti

fefcon einen fetbltc&en ©e|er machen; aber wenn

( beyöe fcmjuPommen ; ober <md? nur) eine

von tarnen beptrtt, wirb ein ÜUeifler barau«*

3>tefe SWeijler mbgen nun in jween £auffett

eingebettet werben , naefcbem tf!r t>owe£mfte*

SSerbtenfl entweber in ber (Erftn&ung/ ober im

(Befdimad befielet. £te ©rjten feinen eine

leb^fte tmb gefcfcwtnbe 2fuöfpürungöfunjl reu

tter, unb b^erno^nic^t wahrgenommener 9Ser#

fyUtntjfe ju beft&en : inbem jie biefelben naefc eis

$4 mr



iao SfometPuncjM

•
i

ttcr uugewöhnfichen *Xtt , ober in mfäubcmt
Drbnung müctnanber wrbinöen , unb baburch

eine gtäcfltche Än^enbung auf befonbere Untere

würfe treffen ; vornehmlich auf folefce , bie t>on

wichtiger ober angelegentlicher <£tgenfchaft fmb*

SCßelc^e mm einen et[fint>erifd?eri ©etjt

6en, bie werben t>on ben gemeinen Siegeln abge*

£en, um und burch SJZebenwege befto mehr ju ge*

faden* Dergleichen Abweichungen mujj man
alt fu^ne ©treidle betrachten, ober al« mtnef*

fene (Sprünge ber ^>^anta|Te- 2fuf Kegeln fmb

fle nic^t gegrönbet; fee geben aber felbjl ©rünbe
der SXegefa ab*

Rubrer @eiw werben biejenigen, welche einen

guten <Sc(d)ma<£ beft|en ; ober eine genaue Sin;

ficht in bie Hcincjkn Umftdnbe be$ SBohlgefafe

Ic nß haben , bie vorigen Srftnbungen fchmücfen,

jieren unb attöbeffern ; auch babet) ben Siegeln

genau anfangen ; unb fte fo gar noch bünbiger

machen* (Q5et) uns fcheinet ber @efchma<f ficf>

weiter ju erflrerfen*)

hieraus mbgen wir bie Urfache entbeefett,

warum groffe (Ecjtnöung unb ein wütommenec
<Befd?mätf ftch feiten , ober auch tt>ol nimmer,

betjeinanber antreffen (äffen ; ob gleich ber eine

ober bie anbre mit ber *£rfemttmg ober Sßijfem

fchaft in gutem QSernehmen flehen* .

2Bir mögen auch ba£er abnehmen , baß bie

©aben ber Jänbelfchen SKufif am wenigflen »ort

ben Liebhabern ber %ml\§U\t , @ch&nheit ober

Ülich*

i

I
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SXichttgfett bemerfet ober gcfchd|et werften ; eitt

jeber QJtangel biefer 2frt ifl i£nen anjtöfng , im
bem i£r eigner (praeter fle fctn&m , jene 23or* ^

-

treflic^feiten , bie&on (j&^ererSBürbejmb, ein*

jufefcen , womit 4<*nt>et alle anbre Sonfünjtfer \

übertrifft: SSortrefftcfcfeiten , bie (Ich (tymerlicfc

' ju ber fletigen $3cobad^tung folc^er genauen Um;
j

ftänbe Riefen, von welken eigentlich bte@cfc6n$ 1

(uit öe6 ©efangeö abfängt* SSSetl a(fo ber <Bc?

ftymad eine natürliche Smpftnbung, unb eiue

•gewohnte 2(ufmerffamfeit über ernennteUmjtdn* *

be in ftch begreifft; fo fdttt aße«, wa* biefelbeu

t>ernad;täj}fget, unter feine @erichtbarfeit*

nun btefe genaue tßtgenfctyaft einer garten unb
furd^tfamen ORatur ijt, bejtiibet ftch btefelbe bejlo

geneigter, jene tü{jnen ©treibe unb (Irengen 3ü*
gc , woran bat ©enic fein Vergnügen ftnbet,

entweber für wa« ®robe« , ober für eine Hu**

f<$n>eiffung ju galten. SQSenn fte aber einen 33et;

fuch wagen will , folc^e @d£e ju jüc^tigen obec

ju corrigiren , fo trit fle aus ihrem ©ernenn
Äunjl ifl fycv nicht nur unbrauchbar , fonbertt

auch gefährlich* S)aöurfprüngIi^e9EBefen wirb

gar kifyt baburch vernichtet ; unb e6 fann bocf>

nic^W 2frtige« herauöfommen : wenn« auch 9e*

fd^fcen Eonnce , wäre e* boch , auf Soften bet

(Srftnbung , ju treuer erfauft : benn burchge*

henb« hat «temanb fo triefe SfiieMichfett an ftch,

bafj er wn jebem f(einen 3Rerfma(e ber (5d)on;

heit jlarf gerü§ret werbe; fonbern bie SKenfd&ett

$ s fr*
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ftnb t>ielme£r übttfyavpt fo geartet, baf? fte nur

t>on bem geringflen 3ei(
fc
cn &eflF

en / <Bro£

tinö ifl, entiücfet wertem (S)a« iffc

wafcr.)

2Ba« mid) befto toöttiger überrebet, ber^öafcr*

$ett biefer ©rünbe ^erft^ert ju fetjn, befte^t bat*

inn , baf} fle mit ben fofgenben tfnmerfungen

übereinftimmen , bie ein getpiffe i: foeunö, bec

bic @adje ttollfommcn wrjlc^et, wtt;Timjut|eii

len bie ®ute gehabt fcat. £ier ftnb fteT"
w

SEßetl ftirg>artei)lt^feiten unb 93orutt&eife
cc

jtemfic^ §cd) gejiiegen finb , eine* $£eifö }tt

" ^än&eleSeJnif, aubern S&eite aber bie 3ta*
" liener ju besänftigen , werbe idj mic^ fcemü*

" $en, biefe©a<^e mit gejtemenber ©emutfcö*
<c

btfUgfeit ju betrachten, unb bie bepberfeitigeit

M
QSecbtenfte , nac^ ber beften SJeurt&eifung,

* auf einen feften $uf* ju fe|em „
« SDer ©efcfcmacf in ber ^onfunft, fowol bei)

cc
©eutfe^en , af* Italienern , richtet fi<$ nac£

" ben tterfc^iebenen <£igenf$aften ber Ovationen*
<c

£)ie Srjlen finb von Otatur firettge tmi> (tiz*
" gerifd?*gefimtet; i&re 9Kufif t£ut ftarfe SOßte
" fung, o£ne grofie 3^tlid^Peit, unter bem fle*
m tigen ©eraffel vieler unb mand^erfei) 3fnflru^
" menten« £>ic Italiener fcergegen, mittelfl i(>*

*< rer ungemeinen Smpftnbung unb be6 feb(>af>

*< ten ®efü&te , fcaben fiefc befftfien , in i£rer

«SDUiftf

* Sa« tft baefc »ol nic&t pf?legmatifc&, »ie p. 27*
fie&tf*

• >
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44
SSWujif äße Bewegungen 6er (Seele auöjubru*

" dm, von ben allerjdrtlt^ften iiebe*trieben an,

* 6t« JU ben aller&eftigtfen Ausbrüchen be« #af;
M

feö unb ber SScrjtveiflung ; unb jtvar am mei*

* jlen buxd) bic 9Kobulirungen einer einjigen
a ©timme. » .

" 4^nöel bilbete feinen ©cfdjmacf nac$ Ätt,
" feiner ianbßleute ; aöein bie@r6fie unb^o^ett
" feine« ©eifte* trieb benfcI6en nod(> bermaaffen
" empor , baß man barü6er erjtaunen mujte,

" (Einige ber bejten italienifc^en SJtteijier jinb,

" Mird^ bie Sttiebftcfcreit tfcre« ©efange«, fo tief

" in bie verfc^iebenenleibenfcfjaften beömenfdjK*
44 $en #erjen$ ^ineingebrnngen , baß man fajl
4C

fagen fann, fte ^en jte alle in ifcrer SDIad^t ;

" wenigjlen« betj benen, beren lebhafte Smpfui*
" bung mit ben irrigen betjna&e ju einerlei S}bt
44

$e geftiegen fmb. „
« 5Benn wir uun biefe begbe Arten ber $oti*

44
fünft in folefcer fefcr verriebenen iage anfe£en,

44
al« folcfye von ^dnöel unb ben beflen Stalte*

« nern auögeübet , unb ju gleich groffer 93olfc

" fommenfceit gebraut jinb ; fo bürfen wir un$
*" gar niefct vertimnbern , baß eine jebe berfelben

" ifcre ^i|igen S53erfec$ter gefunben fcat* 95ott

" 4>&$btie SOlujtf muß man jugeben , baß fte,

« o&ne tue wefentlicfcen SBerbicnfle jtt rechnen,

" vor ber italienifd^en ben 33or$ug gehabt fcabe*

" £>ie SBollftimmigfeit, <&tärfe unb S&ut&tgfeit

« berfelben fc^iefet ft<& tvunberwörbig tvofcl }u
41 ben



i24 Stometfjungeti
N 4

« bet* gemeinen KinbvMunQtn unb üet*
44 Hemmungen öee mm{d)lid)tn <Sefd>led?te
" überhaupt f bic mit einer «einen £artigfeit

" erweeft werben muffen, unb niefct leidjt burc£
*

44
93erjärtelung in ©ang }u bringen jtnb* <£*

44
wirb fcter nur bie ollgemeine 93efc£affen(jeit

44
betf £änbelfd)en ©eifie* bem itattemfcfyen ent*

44 gegen gefefcet : benn ob ftc^ gleicf> feine ©e|*
u

art mc^r ; afö irgent) eine anöre f $um groji
44

fen unb erhabnen tfuäbrucf fcfywunge; foüber*
kc

traff er bodj audj bisweilen bie 3ftalienet

" felbft , in ©emütböbewegungen unb patfcetu
<c

fc^en Dingern (£* er&eüet folcfce* auö t>et*

44
fc^iebenen fonberlicfcen iöepfptelen , bie wie

<c
a(foba(6 oniufü^ren ©elegenjjeit fcaben , un5

" sonanbern, bie noefc beigebracht werben f&nn*

* tem Dag biefe Sjrempef au* ber 2tc£t gelaj*

* fen worben, baran jinb bie Muffigeren SKuflet
" ©djufb , bie in feinen Oratorien unb anber*

" wärt* ba$ <5egentl?eÜ beweifen* 2fuf biefc

" TCrt nimmt er alle uuparteptfcfce ©emÄt&er ein*

" Denn , bur<$ feine erhabne >Jüge , beten et
m mel £at, wirfet er mit eben ber ©t4rfe fowot
" auf bie £(ügfien , als auf bie Unwlffenberu
<c

3lo<fy ein anbrer Söort&etf, ben er über bie

" Italiener befi&et, rühret wn t&nen felber £er.
14 Die groffe ÜRenge fc^ted^ter SDluftfalten , bie

" wir au* Italien gehabt fcaben , erreget bet>

<c fielen ein ?Borurt^etf wiber bie gutem Unb
*

44
fcier bürfte e* titelt ungeretmet fetjn , etwa*
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« am bem i^tgcn Sußanbc ^rttoCtentr^en Sott*
« fünft itterwefcnen.,, ^ • :

'

" $>ie afte SRafif , wie fic bafelbfi ju Pal* .

" ffrma Seiten Raffen war, unb »on tücfctu \ .

" gen tfomponiften im Äicc^enfltf fperru&rte, er* \

toröerte eineSRengeeinailimmeniuitjrerauf* •
!

fufjrung : feie Harmonien waren »oöftdn&ig
'

" unbuariirt; 6er Vortrag aber gefefcafp mitteffr
" lautet gugen unb Ütacfja&mung in allen Xfyit
** len* ^ieju ge£6rte fowoi eine groffe muftfaiu
" fdje SSBiffenfe^afr, «f« auefc ein eignes ©enie:
" maaffen fu$ fcamafo niemand för einen Äem*
" pomften ausgeben Durfte , Der nid^t mit einet
" tiefen ©efe&rfamfeit in t>en Kegeln Der ©e|*
" fünft »erfefpen war. <£e fftate jtcfc , wie na*
" türlicfcer ©eife gej$e§en muf, wenn»hetw öon grofiet gd&igfett an ®eift mrt 5Biffenfc&aft^HÄMc twiftonflleyii, baf beftdnfciglidj,

" »on einem ober aubetnlDrfe, gfctbcfieningen ,
-

" i« grbfFeren 93oßfommenfpeiten einfiejfen : unb
" ^ieburd} erhielt btejenige Äunft , weiefce auf
* bte «föotmlation einer einjigen @ing(limme ge*
41

wanfct wirft, t>on Sage ju Sage weitere ©rdn* .

" fr*' }™ Erregung verriebener ieibenfe^aften .

unb ©emittfpsbewegungen; 6i$ enMicfc Vinci
* unb peigolefi es bamit ju berjenigen b&cfcjten
" ©tuffe brauten , bawn wir bisher einigen
" begriff b>ben fönnen. £Rebjt öiefem aueer*

V Jefenen SÖerfa&ren mit ber menfcfclichen ©tim*
" nie,, erwiefen tfe au<$ gleichmäßige itunftftücfe

"mit
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126 Slnmetfungen

" mit ben ^nftrumenten , bie jut Begleitung
" bicnten : benn bie $ü£rung berfelben war fo

" flüglicfc eingerichtet, baß fie ben (Sängern im*
H mer neue ©dtfu^eiten gaben / ofcne biefelbet*

m
ju unterbruefem

" 3$ tonn nietyt um£in ju bebauten, baß feit

" biefer $eit bie ©angweifen bec Italiener je

" Idngec je mebc in Verfaß geraten jinb* Unb
P tu 2(nfe£mig ber gegenwärtige^ S5efc£affen(>eit

« ift wol wenig Urfa^e ju hoffen , baß fie ficfc

« wieber in 2(ufne^men bringen folfteru SDea
1 « italiemfc^cn $omponiflen flehen infonber^eit

« itott) Dinge jlarf im 2Bege, woraus, meine«
* Begriffs , atte ifcre Idppif^e unb fc^aumic^te

,
* ©aefcen entfpringen, bie wir ani|o fcaben* du

;
« ne* berfelben ift bie wenige ober furje 3^t,
<< welche fie ju bereu Verfertigung nefcmem

4 «£>enn e* fcat mcfct fo balb ein anwacfcfenber

f ©eift bie SWcrfmafc feiner ©efcfctcflic^feit fpü*

k ren, (äffen , fo flnb bie Signer ober 3(n$aber
a ber mciflen italienifcfcen Dpernfcäufer (hinter

tt i$m fcer , unb treiben t£n an , baß er fiir fie

« etwa« fe|e* ©er junge ÜRenfcfc benft , fein

" gute« ©erücfct gefce fc^on über alle 2Belt, unb
* beftrebet flcfc baber , baö (Stfen ju fdjnnieben,

« weil e$ no<$ warm ifl ; ubernimmt bemnaefc fo

" tnel Arbeit , als nur m&glicf) in wrwefenber
" Seit auejuriefcten flehet* SDiefeö üerbinbet t&n,

" alle« unb jebe* (nnjufcfcreiben , waö i(>m nur
« einfällt : unb auf folcfce Art wirb feine Dper

"fcaupt*
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' öb«<&$.#änt>cfe2B<tfe. 127

" £auptfdcf)(t<$ am alten verlegenen ©teilen in

" ©l iufammengefugt , o&ne neuen ©cfyflHing,

" tueber im 2(u6brucf , nodj in 5er Harmonie* -

" fiaft ein jeber finnreiefcer @e£er in Italien
" giebt btet>on ein Stempel ab* $>aejemge aber,

" roaö mit fo eben am fcelleflen in Die 2(ugen

fdttt , ifl Der gute 3fcm*Ui^ ber fwfc in eint*

". gen (Sachen fo eroiefen fyat, ba$ man tfcn mit

* einem jebeu feiner Vorgänger in ber Äompojt*
*4

ttofl gar ttfofcl t>erg(eic^en fann ; ba er in me*
" (en anbern ©tücfen aber au<$ nie^t einmaC
cc

öber ben gemeinen puffen fcerwrraget* ....

.

" anbre @c|tt>ierigfett , mit welcher bie italuuu
" fcfcen Dpernfompöniften^u ritigen fcaben , bc7

" flehet in bem unrechtmäßigen ©nfluf?, welchen
,

" bie ©dngerinnen unb ©anger in ifire Arbeit

" behaupten wollen* Sin guter (Sänger ober

« eine gute ©dngerinn ermangelt feiten, fid^ $u

?i i&rem SBebuf einen folgen 2Cn$ang ju machen,

$ bem fein fluger j?ompot)ifi ju mißfallen trad^

" ten wirk jDiefcr Umfianb bringet ij>n emfe
u germaaflfen bafyn , ba£ er fidj bem ©(Inger

,

" twgen ber t£m bestimmten Brien, unterwerfen

,

*c muß : welche in ber $fcat eben fo trief ijt, ate
u ob bem Äomponijten eine in ber Sftujtf fc^ier

" unerfa^rne $)erfon etwa* t)orfc^retben , unb,

" jid^) nur auf ber QJüfcne brujlen ju fbnnen,

« allerbanb Sücfe unb lifHge Dlänfe fpielen wofc
" te, bie nur |u erfinben ober ju erlernen fwb, „

"SDa

1
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" 5Da eö alfo mit ben ftaliemf<$cn Äbmponfc
" jten ,ani|o biefe 35efc^affen^ett fcat, tfl es fein
c< 5Bunber, baß i£r ÜJtadfcwerf fo bünn unb fc^

* efer auöfdllt: benn, wie fann man wrmut&en,
" baß ein @e|er jtcf) alle mögliche Üftü£e geben
" fottte, ba t£m ber geringe ©e£äft, ben er für
>' feine Opern fcat , farnn &a« Q3rcbt ^erfc^afft,

" bafern er viele %tit baran wenbet; unb t>aß et
€t enbli^ au<$ 93robt unb (££re babetj in ©efa^c
* fe|t, wenn er einem begünstigten ©äuger niefct

m allemal ju ©efaöen fe6t? „ — .
;

* #u* bem aOen',
1

was gefagt i|t, wollte i<$
a

f^Keffen , baß fowol biefe, welche o£ne Unter*
u

ftyie& ^nöele SOßerfe wrackten , al« jene,

" welche gleidjergejtaft Die ttaltenifcfce ©e|funft
<c verwerfen, 6et)berfeit$ als in 3Jorurtf>etlen fte*

* efenbe ober unwiffenbe SKtc^ter ju tabeln fmb.
" wollte e$ bemna<$ aßen rec^tfe^affenen
4C iieb^abern ber ÜKuftf anraten , Daß fte itt

<c
StufHd^tigfeit, ja, auc£ fo jn fagen, mit ei*

" mger(££rerbiettgfrit, bie 2lr6ettenfol(^er ?SRdm
" ner untersten , beren groffe ©aben, in t$*

w rem Qieruf, ber menfc^Iid^en Sßatur (£&re cd
46

weifen. 3>djMte fi4r fcöc^flwa&rfc^einlkfc,
<c baß alle*, was etwa tn4<$nÖcl0 <Sacf)en3drf*

* lic^eö anjutreffen ijt , bur<$ feine Dtetfe tiad)

* Statten erhalten worben fetj ; unb baß gleich
" falle bie Italiener i£m bie (Einrichtung berje*

" uigen 2f»f*t«mentalf^e fcfml&tg fmb, welche
" bie ©ingjlimmen begleiten : al* worinn e« ei*

: "ntgen
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r
" nigen wenigen unter t£nen t>ortrefTxc^ wo£t
" aon ©tatten gangen* SRan mag au<$ / jum
" Scweife Deöiiinfluffeö, welchen jetne (gebart
<c

in Italien gc^a6t , al$ eine ungejweifelte

" SBabrfceit ba&in jic j>en , baj} Die 2Balb&6rnec
" bafelbjt niemals t>or§er jur Begleitung 5er
" ©ingftimmeu gebraute worben, e£e jie ^><fim
44

t)el fotdjergeflatt eingefügt fyau „
" @* mögen a6er nun bte 3(a^cnec *6re

" JKecfcnung, 6ep Sinmfctung ber 3faj*tumentafc

" f% |W benOmgflimmen, no<$ fo wo£l gefun*

" ben ober gemacht (jaben, tjl bo<$ gleicjfjwol eilt

« £>üig übrig , barinn 4<Snöel allein SJieijter
u geblieben ift, unb worinn e6 i£m fd^werlicfc je*

u mal* ein anbrer gleic^un wirb : id) me^ne,
" tu Wn * 3nflrumenta!fd|en feine» <££5re unb
" t>olljlimmtgen j?ircfcenmujlf* * «ftierinn £at

, ' ,
- - u

cc
I

* ©iefeS f)dt feine JÄidjtigfeit ; e$ rö&tfe a6er aOe$
t>om Sachau unb Dom Drgelfd)lagen tyr.

, £)eutfd)lanb i|i bai Saterlanb aller fiarfen £ar*
monie, oller Drgelfönfle, gugen unb bördle,
jum (Bottesbietifte;

Stalten fcat bie melobie jur Softer , mit (San*

gerinnen, ©dngern unb fe&r feinen <Sologet*

gern, jur <Semutl?ebeu?cgutig;

granfreieb bringt feine prächtigen (Fbäre, 3nfiru*

xmntaU unb Sanjmuftf, jur «rge^Uc^Eeit,

beröor;

Unb ben Snglänbern uterlaflfen wir 6illig bie £e*
wunberung unb23elof>m"tg biefer©elten{>eften,

p. t. jum ?tuf>me*

3
,

.
>
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" er unjffclige groben feine« ungebunbenen ©etY
" jtes bargefeget* ivtirj , es regiert in benje*

" mgen 3Berfen , bie er burc£ SSerbihöung ber
<c Snftrumente mit ben ©ingjtimmen ttollenbet

M £at, ein foldj erhabnes SHSefen, baß melme^t
u

eifte unmittelbare (Eingebung , als eiue bfoffe

" muftfaltfcfje 2Bifjenfc()aft, baraus errettet* „
SDamir wir gletdjwol ein gefunbes Urt^eif

66er feine Sonfunjt fallen, muffen wir unferifu*

genmerf beftdnbig auf berfclben jwo ^erfc^ie&ene

Gattung richten : nebtnlic^, auf bao ^nflrumem

taU unb 93ofalwefen* t

m-~^~\

y SDte Söertrejlicpeit bes (£rßen beruhet auf 6et

©tärfe unb 23öüigfeit ber Harmonie ; bes 2tn*

fc«rn, auf ber Üeblicfcfeit unb bem eigentfic^erf

S^ac^brucf ber SOMoirie* !2)aS Srfte muß mit

einer gewiffen (Einfcfjränfung t>erflani>cn werben;

fcenn , unfre ©iepnung i(l utcfyt , baß bie $>or*

trefli^feit ber 3nflrumetitalmufif liber^aupt in

einer jkrfen £armonifd)en 936l(igfeit befiele;

fonbern nur, baß fte bur^biefe Söollfttmmigfeit,

als in einem ©egenfalj, t>on ber 93ofalmujTf um
terfdjteben werbe* Caitim feine (Eoncerte, un6

anbrerifomponiflen i^re^nflrumentalfadjen ttonj

erjlen Stange jtnb jtarfe groben , baß es babet)

mit ber ^atmonic allein sticht ausgerichtet feg:

aUbieweit bie ©c^bn^eit berfelben attejeit mefct

in ber £6(jew unb ungemeinem 2fnmut(> bec

meloöte f als in ber 93olljlimmigfeit an t(nr

felbjl gefunben wirb; ob biefe gfcicfc, nacf> t&tet

-
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%tt, aortreflid? unb mwerg(eicfc(i($ »o£l U*
fc^affett fet)n tann , bie 2Cu«brücfung 6er t>or*

ne(jmften gartet; ju jieren , ju er&b&en unb ju

jldrfen*

(£* mag afcej: befagte fcormonifc^e $uKe r »et
<$e in Der ^nflrumentalmujtf wefentlic(> ifi, w
einigen galletv ber 33ofatmujtf leidet ju na§e tre*

ten, wo uicfyt gar ifcre 93oÜfommen()ett tterntck* , -

ten* Koufjeau (>at biefe ÜJtaterie, in feinem

Briefe t>on ber franjbftfcfcen SWufif, wunberwör*

bigft entwickelt* Unb eben in biefem (Stutfe tfl,

meine* 25ebünfen6, ^<fnJ>el bisweilen auf beut

unrechten , bie beften ttalienifcfcen Äompontftett

aber jlnb auf bem eckten SOBege ; ob t<$ gleicfc

meine ©egriffe *>on t£rer föoüfommen$eit eben

nic^t fo weit treibe , al* Houfieau t£ut*

3Beil nun Dpevn unb Oratorien aUcrbingg ju

,*er 'StofaWajfe gehören ,. müjfen auc£ ja bie

Strien unb 9tccttatit>e, afe ttornefcmfte %|>etlc ber*

feiben, bafcin gejogen werben* $>ennoc(> babett
"

einige @t)mp£onien unb ^Begleitungen, an (Statt
1

öiefe Steile in ein rechte« iifyt ju fe|en , biefefc

6en , burc£ ifcreu angenommenen ,/ eignen unb

grbffern ©lanj , ni$t nur wrbunfelt ; fonbern

auejj wo! gar tterfcfclungett* @ein^ ungemeine

(gtdrfe in 3njtrumentatf4|en, bie er natürlicher

SBeife gern an Wann bringen wollte, mag wol eine

ton benen Urfa%n jet)ti, au* welchen er biefen gefc

(er begangen §at* ©ne anbre war ineleicfyt bie

* Uutücfctigfeit etlicher länger : benn e« war nie*

2f 2 mal«

•- * Digitized by Google



I

i

. » I

mal« eineDper, barinn ftc(> lautet gute feefan*

ben, ©n vernünftiger ^omponift wirb allemal

©orge tragen, bafc bte fe^lecfctejlen ©ttmmen am
wentgften ju tfcun finben ; wenn aber bie 3nflru*

mente , burc^ ifcre fcerrfcfcenbe Harmonie , ben

leeren 9taum nic^t ausfüllen, wtfcfyen bie 2(&we*

fen&ett ober ©dfjwdcfce ber (Sänger verurfacfct,

fo muffen notfcwenbtg bie %\xfybxtt babet) ver;

fcfcmacfcten : welches aHerbtng* vfel befc^werlu

ctjer fallt , alö wenn man bie Stegein ber ©gern

fd^afi übertrit, unb bie ^nflrumente me&r arbei;

ten lägt, ala e$ fonft ber Vortrag erforbert.

SBir f6nnen audj £injufugen , bajj in fo weit*

Wufftgen^luöfu^rungen, alö Opern, o^ne3weu

fei vergebene 2lrien in mancherlei} ©til , unb

von mancherlei) 3n£alt fepn muffen* 3Die feinem

flen unb fünften ©angweifen, wenn fte ju lan*

ge fortgefe|t, ober ju oft wicber^olet werben, er;

müben baö @e£6r* £ier mu£ man wieberunt

feine 3ujtuc^t ju ben 3>nfirumenten nehmen,, mU
c£e, wenn fte ein wenig mefcr arbeiten, alo fte

follten , benjenigen Strien einige 2(ufmerffamfett

3uwege bringen, bie fonft von fcfclec^tcrm @e£att

ftnb , ttnb nur baju bienen , ba£ fte anbre er£e*

6en unb anpreifen* ©erowegen burfen wir *>nd

nk£t wunbern, wenn wir in ^dnöelo alten

Opern einige Strien antreffen , bie , wegen bec

vottigeri SBefdjajfenfceit t&rer vielen feilen unb

SDttttelfttmmen , fafl wie (Eoncerte au*fe£em.

SBiewol in xnelen anOertt biefe Begleitungen

gleicfc;
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gfetcfcwo! fo nett abgefaffet unb fo wo£l ange* l

.
bracht ftnb , ba§ bie wfctyiebenen Snflrumente

j

bes Drewers ben fcerfcfciebenen 9>erfonen in et*
' '

nem fernen ^ifiortfc^en @em<S£foe (S£nli<# fcfcei; ,
nen, welche boefc alle einerlei) Söerbtnbuug mit,

1

unb 2fnt£eü an 6er Hauptfigur £aben, au<|, in

t^rer untergebenen läge/ alle jufammen bafcitt

jtelen , baß bie 55ef6rberung unb Ausrichtung

ber ttorne&mfien 2fbfic()t wo£l wn Statten ge;

£en möge*

Mber, was follen wir für (Sntföulbigungett 1

ftnbeu, n>egen ber groben unb vinanqtmfymtn
öijcempel, fcie fo bduffig in feinen Oratorien

aufftofien? Stenn, well We HleloWe gleicb^

xvol ein griinWtcbce unö wefeiiclicbee ©töcE
fcer t>o£ölmujtf ifl , (äfjt flc^jö änfe&en , bajj

feine Kusrebe, wiber bie£intanfe|ung bcrfelben,

gelten 16nne. x SDer bejte 9tta£ler würbe getabelt

. werben , wenn er bie 2fufmerffamfeit ber Thxs

flauer ju mel tton bem sornefcmfien ©tücfe fei;

nes ©em4£lbes , , es fei? au<$ fo f<$ön es wolle;

fcaburcfc abfe^rete , fcaß er etwa ein ober anbre*

Oiebenbilb mit bem grbffejten gleifie ausarbeitete;

noefc mefcr aber würbe man es tjun aerbenfen,

wenn er biejenige $igur , welche feine £6c$jtc .

Äunfl erforberte, am un^oUfommenflen flehen

liejfe* Unb ob auc£ gleich in ber ^onfunjt, wie

wir gefefcen &aben, bisweilen (Gelegenheiten auf/

floffen, bie ba erfceifcfcen, baß man ben ^njlru*

wenten etwas me£r ju tfcun gebe, als ben (Sing*

2S 3 fWmmen;
r

*
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134 Sfornetfunam

(Hmmen ; fo mu§ bettnod(> ber eigentliche ©efang

an feiner tHcloöre feinen folgen 2lbbrucfy leiben,

baß fi<$ beffen 93erftanb unb Äusbrucf barunter

verliebte ;
welweniger, baß er grob unt> unan*

genehm, obtt (d)Ud)t gerat&e, (©ulbene

StSorte!)* '
'

2>ie reine 5Ba§r£eit ja fagen , fo war boc£

£<int>el mcf^t fo gut aufgelegt ju folgen 2frten,

beven SBBorte eben fein ftarfeö 2(bjei<$en bemerk

ten , ober feine ncuc^brucfficfye leibenfcfyaft ent*

hielten. (Er befaß biejenige Ättnjl ni<$t, in mU
cfcer bie Italiener t>on je £er ft<^, fo fonberbar £er*

t>orget£iUi fcaben , nefcmtufy : mit gutet 2lrt

unö 2lnmutb ju tinöeln* ©eine ©ebauferi

waren auf gr6|]ere ©inge gerichtet, in bereu 35e*

trad)tung eö Itywer ju jagen fallt , ob bit XYlt*

loOie oöec <Wmomc me&i: bey tbnen l?et*

vorragte ? SDicfee fann fo gar auö feinen Dra*

torieti

* ©a* röbref am baber, weil ^nfcel feinen*
ger, fein 2fcteut War. 3n 5 bt$ 6 3a&rm, ba -

Wir täglid) miteinanber umgegangen ftnb, babe
tcb feinen einigen ftngenben Älang au<$ feinem
SJ?unbe vernommen* 2Bte ber (Sraf Granvillc >

bamalä Lord Gftterer
, bier War , unb mieb flngett

unb jugletcb finden bärte, fagte berfelbe : Ransel
fptelt aücb fo ; aber er fingt nietyt fo. SKeineS
<Erad)ten$ gebt Singen unb2lgtren febr weit 6ep

,
einem bramatifeben Äomponifien : bai weiß £afle
febr wol/ ber bei;beö, mc tefte, lä&Iicb gefrie6eit

bat. Keifet fang aud) äberauä febon : unb ba*
l>cr baben bepbe in ibren Sftelobien ein groifeä

. oocauä.

1 . »
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torten erwiefcn warben , worinn er am meijleti

unb 6fterften gefefrtet £at, gwar mug matt bie

S5efc$afjfen$eit berBufcörer, ber ©änger unb bet

©pracfye ^teSei? erwegen , bie i£m bisweilen fef>t

tiac^e^eing fielen, auc(> atte mitetnattber je länget

ie fdjfecfcter würben* Sin gewijfer &rcunb, beti

<%ä\\i>d gebeten fcatte, feinen 3«^o fl7acd?a#

bdus ju unterfucfyen, gab t£m baruber eine ganj

• gür.ftige SSJtepnung ju ^crflc^en ; worauf jenec '

antwortete: 3$ bin tterjicfcert, ©ie fcaben nuc

feie beflen ©tücfe attsgefucfyt ; aber biejemgett

auö ber %d)t gefajfen', t>ie mit alles <Eelt> ein*

, brtfigcn* Sr mepnte bie fcf^lec^teften 2lrten im
ganjen Dratorto, #ergegen jtnb in feinen alteit

- Opern unjejtficfce groben feiner ©ef^tcflic^feit

jur 93ofalmuftf ttor^anben, unb jwar fold^e, bie

ftywerlicfj bcjjflr, au* ben SBerfen berjenigeti

gröffejlen Sfteifter, erwiefen werben f6nnen, weU
<$e fid^ fonberltcf) in me(obt5fen ©dfjen fceworge*

t$an £abem 3cf) Witt bem iefer nur einige we; v
(

mgeifrien, in wrfd^iebener ©d^reibarj, ansei*

gen. 3-<&
, ,

Up difprezzato aflfetto,1

unb } in (Dttone,

Affanni del penfier, j c
' Ombra cara, - - tu 2\at>amtftO* „ :

Men fedele, 1

unb \ w fllefianöro*

;

"
II mio cor, < , J .
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(Bin gewijfer grofier Sonfünftler , bet ftcfc mit

^dnOel ntc^t gar ju wobi jiuuö, pflag oftmafe,

in fc^r jiatfen SBorten , feine ©ebanfen ü6ec

beffen ©efctycfltc^fetc ju eröffnen* (Itinjten fagte

fcetfe(6e t>on otugerTfrie, AfFanni del penfier,

fofgenbeö: 5Der grofic 23<k ift gering begei*

ftettf gewefcii/ xcit er t>i$fe& fiLicD gefegt £>öt*

(Er (>ättc t>öUig eben fo Diel t>on bem anbern

fprec^en f6nnen , baö j)ier mit jenem jufammen
ttetfnüpfet ifh

*

Der lefer wirb fcie&ci) glcic^faß« 6emerfen,

ba§ 06 jwar in jwo ber o6igeti 2trten fe£r triel für
bie ^njlrumente ju t&un , unb md) in allen tfc

ren feilen bie ganje 2tu$fü£rnng fe£r fc^&n ans

georbnet tfl; bennoefc nichts barinn ju ftnben fei?,

baburefc ber ©efang ober bie eigentliche fingenbe

SJJMoDie eine 33erbunfe(ung leibe,
** 3u glei;

d>et 3eit , ba bie 6egleitenben ^njlrumente bem
©e£6r mit i&ren $8eränberungen ein SBergm'tgett

geben , letften fle anefc ber ©fngftimme i^ren

25ei?jlanb, in Tlmbtüdung ber 6efonbern #anb;
Inng, leibenfefraft unb (Smpftnbung, bie ba t>or*

ge|Met wirb.
***

äBBeitn alle* erwogen werben fotf, bleibt boefc
bie SSofafomjtf ber ^nflmmentafmuflf niefct

me^r (nic^t fo trief) fcfmlbig , ate biefe jener*

Sine Spenge S&epfpiele, au« ben ffierfen 6erü£m*
' ter

* SBäre benn baburd) etwa ber grofie »<Jr Heiner
geworben? SD?*

** £)aö öeißt nur: vitarc culpam.'
*** Laudera mercri.
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tcr 9)?eijler, f6nnten biefeö befrdfttgcm 2tbet

Carrini mag faft ju einem jletöwdhrenben ÜRu*

fier btenen* %\k feine ^njlrumentalmelobien

finb, in intern (Efcaracter unb <&til, fo gdnjlicfc

93ofa(, baß man biejenigen ®änge, welcheptn
SSejtrf ober bie ©ränjen unb Äräfte ber menfdj*

licfcen (Stimme ntc^t übeef^reuen, fajt ade anfe;

£en mag , ate 06 fte jum ©ingen erfunben xo&*

rem ©eine aöerfcfcwerften ©d|e weifen eben

becgleicfcen 2C6jeic^en auf, welches infonber^eit

errettete, wenn er fte felbfi fptelte ; unb aUe 3fta*

Kener waren fywon bermaaiKn uberjeugei, baß

jle, bei) Srwe^nung feiner 2trt ju fpielen , eft^

mal* fagten : non fuona, canta fu'l Vjolino,

er fpiele nic^t , fonbern fdttge auf ber 93iolun
*

$Dte Utfadje aber, warum bie Äompojttton bie;

fe« grojfen SÖieijlerö (Carttm) t>6n fe£r wenig

beuten in Snglanb 6ewunbert wirb , tfl: baß bie

SöoKjiefcer bcrfelben t£re rechte £igenfc£aft mc£t

fennen , fte auch folglich ni^t herausbringen/

'Wie eö ber ^erfaffer gern (jdtte* $e beKcater

unb nac^brÄcflid^er eine SWujif ißrJc abge*

fcfcmacfter unb unangenehmer muß fte faöen,

wenn fte gr6b(i<$ unb ohne (Empfwbung be^am
be(t wirb» (Eben fb , wie £ie feineflen ©cfcerjre*

ben eine« tujtfpiel* , unb bie rührenbefte 3tige

6er ieibenfcfcaften im Srauerfptel ungleich mehr

an i^rer SßSürbe serfiehren, wenn fte fo unartig

* £)ai iß ber belle ©eföroaef / 25enba hat ihn

auch«
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fcergelefen werben , alt eine gemeine Ttnjeige im
geitungebtat* '

Uub an biefem Orte mag man wof bewerfen,

fcafc bie bequemjten ©teilen jn inuftfaliffyen 9tac(>;

«(jmungen in ben ©rjnpfcönien unb 23eglets

langen finben (äffen« S* gtebt jwar einige we*

tiige ©prac^fldnge, bie wn ber Sttatur felbft jnt

3tu6brucfung gewiffer (Gemütsbewegungen ge*

fcrauc^t werben , unb wn ber ©tngfltmme au<$

tia<$gea(jmet werben fbnnen ; allein eä ifl etwas

gctt)6f)nlic^ed betj ben SWeijtern, bie Sigenfcfyaft

tmb ben Inbegriff biefcö nac^a^menben 2$ermd*

gen* in ber Sonfunjt nic^t nur ans ben Äugen
ju fefjp , fonbcm auefy tu bem Umerwurf ju ir*

ten, ju welchen eö fiety fetyiefet* * Sine gar ju

genaue ^Beobachtung etlicher befonbew 3B6rtet

im Scjrt, ^at bie Äoiwonijlen oft Don ber eigene

liefen t>orue§mftcn 9)?et)nung beffefben ganj afe

gefu|>ret* ^änbtl felbjt, weil er mit bet enge*

Idnbifc^en ©praefce nic^t aolffonuwn befannt

i»ar, ijt bisweilen in bergfeicfjen 3rr$umer wr?
fallen. « Sin Äompouifl muß aber niegiate feine

äbftc&t auf etnjelne 2B6rter rieten ; ei fet) benn,

kaufte t>on befonbrem SWacfcbrucf jtnb; unb ent?

wefcer eine (Gemütsbewegung enthalten , ober

auf wichtige ©ebanfen jielem Um ^änöclrt

©ereefc*

* @. 4atti» bvti) Sracfafc , »otinn bitfit %unU
mit groflet IMptitättaft unb 9ttd)figfcit a6ge*
fconbelt tfi. <£ine ^ttegation Mr btm SScrfaflec

ge&ta.
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®ered;*tigfeit wieberfa^ren ju laffen, muß man
gefielen, baß er burc£ge£cnb$ groß unb meifler*

lid} fabelt, wo bic (Sprache unb SDi^teret? ftc§

ju feinem SSotfa|
e
fc^icfcm 5Die engldnbifdje

©pracfye £at einen Überfluß an einftjlbigen 5B6r*

lern unb SOlitlauterti, Db nun jwar öiefefben .

titelt allemal ttetmiebeti-werben fimnen; follten

&o$ bie 93erfafler mufifalifd^er ©ebkfyte folcfce

2tusbrärfe wefclen , bie ben D£m; «m wetugflett :

*au(> unb unangenehm fallen* 3ftit ben poett*

jtyen (Betonten muß eö eben fb gehalten wer*

ben, ale mit ber &pvad)e. 3fc ungefünfleltee
j

unb naturlidjer fie bet)be finb , beflo letzter fbn*

nen fie burd} bie ^«Mifunjt anägebrueft werben»

Sßßtr fcaben, fagt 2JOöifon / eine *$ett erlebet, )

Da nickte bequemet- in fcte tllujtf 311 bringen

tom, alevoae 2lb$cfdmia&tee. >Diefe©a*

ipre ifl fo richtig , als fd[)&n, 2lllein , ob gleicfc

ber Sßerftanb in fold;en Singen bisweilen ja

grob t>erfd£rt ; mag bennoefc bie ^oeterep babetf

and} gar wol ju fein auefallen. @inb <£. eble

SSorbtlber ober ©leicfynifje unb ^oc^ erhabne 25e*

fcfcreibungen barinn , wenig aber t>on ©emütfcfc

neigungen , artigen ©ebanfen ober icibenfdjaf*

ten ; fo wirb auefj ber befle Äomponijl feine ©e*
(egen^eit ftnben , fein 9>funb wo&l anjuwenben. \

5öcnn im $ejtt nichts aufflößt , ba« rtneö na<$*

benflityen 2(u«brucfö fd&tg ifl, fo fann er weiter

uidjtö t&un , als #tne 3u§örec mit bloffett 3ier?

ratjen eigner ßrftnbung ju untermaltem Tiber

* - *

-

• r '

f
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J4<> SfametEungett

au<$ ber ©cfcmucf unb bie Unmutfy tmijfcn felbfl

au« bem ^nfcalt ber @acfce entfpringen , ju wel*

cfcer fte gebraust werben: eben fo wol, ate baö

Solutroti; unb iau&werf *>on ber Q3efc£affen£eit

bes ©ebäubea, baran fie fielen follem ©ie ge*

tingern Steile befommen i&re 93erfcdltniffe t>oti

bem (Stoffen unb ©anjem

SDamit wie aber mit unfrer Unterfucfcung wie*

berum ju <3&nbtle#ßtttcn fe(>ren, ijt eö einmal

wa* Ttuögemac^te*, bafj er in feinen (E£6ren o£*

m 9teben6uler bleibt* 3>te leiste, natürlich

flieffenbe Gelobte, welche fic^ in benfelben burc^

unb burc^ &en>ort$ut , tfl fester ein e&en folc^es

felteneö Söunber , ate bie groffe $ü(le unb man*

ntgfMige 2ibwec(}fetang , unter unb in welchen

ft<$ bo<$ fein einjigee S&eilgen beftnbet , ba«

nid^t figuriret ; ja, feine einjtge u&erfWjHge ober

roufHge Olote*
v

©eine Äircfcenjtficfe ftnb burc$ge£enbe lautet

<E£6re, unb fo üortreflicfc in i&rer 2Crt , ba& e$

ferner fallen wirb , ftd) einen begriff menfc^H*

cfcen Söeflrebene ju machen , ber baruber ge(>e*

SDie 2Tnt£emö , welche er fi'tr ben £erjog von

<Lfyant>oie fe|te, um in beffen Capelle gefitngen

ju werben , ftnb am wenigjten befannt ; aber

weit bawn entfernet, baf fie bie wenigfte ©c$6n*

$eit beft|en foKtetn ©a&r ifle^ baß in ber an

lorb Surlrngtott gerichteten bewünbernswfirbi*

9™
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gen Spijtel ft<$ ein 9>aafc %tikt\ * beftnbcn , bte

barauf jielett , ben fallen ©efd^maef einer fofe

<$en Stöufif bloß ju (leÖcn , welche fxd) weber ju

bem 33orjjaben, nod} ju ber ©elcgen^ett be* Ott .

teö fc^tefe ; unb bajj eö f^einet, at* wdven bie*

fcl6en3«(en auf 4>4nÖel gemunjet gewefen, wie

er befestiget war, befagte Capelle }u bebienenr

bereu *-8efi£er an me&r , als einem Orte, in bett

t>or£erge£enben ©teilen be$ ©ebic^t*, wegen fei*

neö irrigen 53egriffö von tytadjt unb £errKc^

fett, beutfiefc genug beflügelt wirb , unb wo&l

getroffen ifh Mein , eö finb wrfcfciebene Urfa*

d>en wr^anben , bie eö ganj unetweWicfc ma*
<$en , bafj eben 6>änt>tle Sföufif burefc biefelben

Sßerfe mitgenommen ober angetaflet worben fepn

fottte* 'Denn, 06 gleich pope felbjt von bergleu

<$en Dingen niefct urteilen funnte , §atte er

bo<$ triele Jreunbe, bie jtcfc fe£r wo&l barauf 10er*

flunben ; ja , in ber $j>at niemanb beffer , a(s

eben gebadeter iorb öurlmgton f an ben bie

Spiftcl gerietet i jl, mögen auefc übrigens

feine ©ebanfen von ^dnöele Sdfci'gfetten au*

jenen Herfen abgenommen werben , bie oben

fcfyon, in ber lebenäbefc^reibung fefbft, aus bem
vierten SBucfce ber £)unctat>e/ beigebracht wor#

ben

* ©iefeftnb«:
Light quirks of Muße, brokea and uneven,

Make the foul dance upon a jfg to heaven. (Pope.)

SBaäsiltö?
5Öo »iel unebene, ße&roc&ne (gcfcnStfel fltnqen/

Sa rotrt) ein (Siauentam We ©eel in Gimmel bringen. ÜÄ.
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benfmb.* 35enno<$ tfl e$ mc^t unerwetelicfc, bajj

o&erwe£nte Capelle nic^t etwa auc^jrcmpet &er*

gegeben £abe , von folc^er I4c£erlu$ gemachten

UnanfWnbtgfeit : unb jwar tiacfc 6er 3*tt/ ba4^
t>el nickte mc£r mit i£r ju t£un (jatte, 3)em fct>

nun tßie
;
i(>m wolle,** fb lag ee boefc bem ^oeteti

ob , bie betfe^tebenen 1(tten eine* wrberbten ®e*
fdfjmacfö burd^ujie^en, worinn e$ feine erwefclte

<£annon$büj)ne aßen anbern juttortfjat«

$)er iefer wirb biefe <£infc£a(tung &efio e$et

entf<$ulbigen , je notjjwenbtger fte fcfcetnet, atteti

9Jii$t>erftanb ju £ebett , 6er fowol eine« %6eil$

bem Pope , als anbern Sfceil* bem 4<fotet

fc^tmpflid^ fallen mbgte ; ob fcätte tiefet (eine

(£$re baoon, jener aber übel geurt&eUet*

SEBefl feine Oratorien alle, ober mekfent£eil6,

auf biblif<$e ©teilen gerichtet ftnb, fo führen bie

<E£6re berfelben auefc gänjlic^ ben Äircfcenflil:

unb man fann gar wol o(>ne Übermaaffc fagen,

bag bie erhabnen 3«9^/ bie barinn fcerrfc^n,

mefcr einer Erleuchtung , alö bioffen natürlichen

©afcen, <S£nltcf> fe(jen# Um einer 5Renge (£jrem-'

ptl, bie angefü&ret werben fbnnten, willig nur

ben iefer an bie wenige fofgenbe im Dratorio,

tTIe^töt;, erinnern:

iDenn um tfi ein &int> geboren tc
XXlad)t bit Ztyovt weit :c* %aWt\\x\a9
Denn Der allmächtige (Bott ^>at i>a*

3$etd? eingenommen :c,

'9tac£

** Hongm würbe fo nufcf reben*
*

i

m

i
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Sftacfc biefen fiarfen&cftrebungen beö©eijte*,

treffen wir i^n no<$ &&&er an in ben 3 ©cfclujk

cf)6ren, * beten jeber ben teerigen übertrifft, bit

im 2(ufwi<fein bee 2Jmene ** baö D(>r bermaaf*

fen mit einer $armonifc^en ©tut erfußet nvirt),

baß bie (Beefe baburefc in eine 2(rt fcimmKfcfcec

ßrntjäcfung jjerdt£*

-waten jwar wenige tperfonen , bie gnug*

famen STerftanb *on ber SDtufif Ratten , unb fo*

wol bie befonbern <£igenfc()aftcit, afö auc£ bte

atigemeine ^Bereinigung unb SSetjfttmmung bec

mannigfaltigen $£eife in biefen iufammcnfc^lcu,

genben ©a|en ju 6emevfcn fattfame gdfcigfeir

befafien; bennodj ijl e* merfwürbiit, baß einige

wn ben 3u&&ttrtt, auf welche fonjt bie fünften
ÜRobulirungen wenig ober m<$te ausrichten,

twtcf) 4>änt>tle <£&öre ^6c^(tene gerüfcret wur*

ben« 5Da$ entßunb t>ermut(j(tcfy au« ben er&a*

benen Gegriffen , bie baritm Über^ianb nahmen,

1 welche , ba fte bloß t>on ber 3ftatur gefügt obtt

empfunben werben, t>iet fidrfer wirfert, ate ba$

S3ewuflfepn ber Äunfl fetter tfcun fanm

Sreplic^ ijl eö an bem, baß in c&gebacfytenm
jlaunfic^en Söoftrdgen , fo wie tu ben meiflert

fcdnbelfctyen ©ac^cn, ftcfc auc^ gtröfte Ungleich

Reiten antreffen lafien ; wer fTc aber burefc unb

burcfc
v

* JDiemit ben 2Borfen anj>e&en : 3Dae£amm, bas
envürget ifl, ifl würbig 31t nehmen

** Skfy! liebeä 2hnen, btr fei> ?lmm gefagt

ia4mal» SR*



burcfc unttrfu<$t, mu£ ben 93erfaffer furjupi für

ein 3Bunber etfehnen* 3^ bebtene mid^ biefee

2Cu6brucf6 , weil foujt feine ©orte fdöig ftnö,

feinen (££aracter anjujetgen : man müjte bentt

wieber^olen , wa* Hlongimie gefagt £at , ba et

ben JDemofl^enea betrieb; ein tfuöfprucfy,

wieder jl<$ fo fuglicfc auf <£<Snt>cln anwenben

I4#t, bafj man faß glauben follte , erwarefär
t$n gemacht*

*

©eine 3Biffenf<$aft in einem anbern ©tuefe

ber SSofalmufif , ue§mftc£ im JKeeitatto, fonnte

leicht auö feinen alten Opern , ober au<$ au* er*

we&ntem Dratorio felbft bargetjjan werben ; jur

9>robe aber mag fofgenbc* (jtnretdjen ; £v&ßetf
ttbfat mein Volt fptid)t euer (Borr sc. unb

Alma del gran Pompeo, au$ bem Julio Caefare,

welchen Rempeln nodj bie groffe ©cene au£

bem Zamctlan betjgefuget werben fann, bie

25ö)a3cte $ob enthält

D&ne mi<$ ju unterließen, bie Urfacfcen ju er*

fldren , au6 welchen bie gewaltigen 2Ui*brücfe

unb ba« bejwingenbe 9)at£o« in biefen unb vielen

anbern
1

* 6. ben95efcf>luß bei wfttn W<t>n\tt$ beymUcn*
gin; 6em9Rad)a^mer terJdugmt pcb ni*t: wie
er beginnt/ fo fcfylteßf er and). Ob Coftar aber

Siecht bat/ Wenn er fprtcbt: Longin eft un. chica-

neur & Mn faux fubtil , fann icb ntc^t wiffen*

Üpoi. 88* 89» fyev wirb ber griedjtfcbe 6prud>
gemeytiet, ber auf bemXitelblat jtebet* 25Ser

foOte tbn aber bier fueben ? unb jwar obne 53erbol*

metfebung ; weber an einem, noeb am anbern Drte*
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<mbern (Stellen feiner SJecitatitt entfprungett

fttib, will i<$ nur bie SßBirfimgip btefeö ©til* in

fbweit berühret! , ba£ beffen rechter ©ebraucfc

unb gr6fiejte 3Bß6tbe in ber <£rfcebung bc6 natür*

fidlen <£inbrutf« bec SKettgtoti unb ©ienfchenlie*

be befiele*

5Die ©uetten unb Serjetten ftnf> ju t&erfchtebe*

«cn 3^ten ^ert>or getretem diejenigen, welche

er aujferfcalb (Snglanb* gemacht £at , ftnb nim*

mer gebrückt worben , in fefcr wenigen £änben,

unb fa|t unbefannt* 2Beil fte aber auf eine toott

feinen legten 3Berfen biefe* (Stil* etwa* wrfchte*

bene Ärt abgefaßt , unb gewiffermaaffen wr$u*

jte^en finb , t>erbienen f!e <ine befonbte SCnmer*

fang« (Sie würben *>on tfcm in ber befteu SSfüte

feiner 3fa£re / w<h* fftt bie (Schaubühne , fon*

bern für bie Äamtner toerfertiget* (£« burfte

ben unwiffenben unb unerfahrnen O^ren gemein

ner 3«&6rer nicht« barinn nachgegeben werben;

©rftnbnng unb Harmonie richteten fich nicht

nach bem armfeligen SBe^fall eine« encore!

S)er ©erfaffer hatte nur ben 93orfa£, fJch feibet

unb benjenigen }u gefallen/ bie er unterrichtete

:

baratt« mag ein jeber leidet urteilen , ob bie

Äompojition, folget Umfidnbe falber, titelt um
gleich &efTer S^tathen fetj, al* anbre ? 5Btr fm*

ben wirklich , wie ju toeriiiut^ii flehet, baf? fo#

t&ane treflic^e Aufarbeitungen *on folgen <£ife

fertig 5 unb SKa<hld§tgfeiten befreiet finb ; v
bie

man in ben langen SBerfen antrefft , wtfehe er

Ä feiti

* >
*
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H« SlnmetFungen

fettbem gemalt $at , unb aufade ©eife ju tnu

fcfculbigen fiesem ©enn wir und über berglei*

cfym 3JMngel bef<$weren , bie bem ®efcf)mac£

unb ber Tlnmutfr juwiberlauffen , follten wir wi«

billig beginnen , wie wenig fte be^be vor benjeui*

gen Oiicfctfhi&l gelten, bie ifcre Söerbtatjle entt

Reiben feilte* (de vulgo loquitur) £)amit

wir ajber ju unfern ^Duetten jurueffefcren, fo fallt

c* eben fo fc&wer , i£re (£igenf<$aften au«iuma*

djetf, alö aller anberer f)dn&elf<$en 2öerfe;

SDenn 06 man gleich fagen fann, baf fte bie mu
flen @e|arten in jlcfy begreiffen ; fo £at bo<fc

überhaupt bie mdnnltcfce unb ftarfburc&briw

genbe batinn ben 93orjug* 5Doc^ ijl auefy itv

tilgen ©türfen gewifie anmutige unb liebliche

QJiobulation anjutrejfcn, bie berjenigen nidjt«

»aefcgiebt , bie wir von bem beliebten ©teffa*

m aufjuwetfen fcaben ; ob gleich in andern
ein ©eifl unb eine UttajefMt hervorragen , bie

Dem iefctgenawiten unbefannt gewefen ju feqti

fd?emen*

<£$ f&nnte nidjt geleugnet werben , baf? bie

männlichen ©cfcwunge be* &dnbelf<$en Stiebe«

feine gebet oft ju einet folgen tHeloirie verlet*

nun, bie ficfc jur (Stimme öbel fc^iefte; ba£ et

geneigt war, benjenigen (Stil au« ben Äugen ju

fe|en , ben bie vorfcabenbe ÜJiaterie erforberte,

4tnb in fokfcc (Sänge auöwicfc, bie blo£ allein f«c

3n(lrumente ge&brem 2Cdein er wufte bte ©a;
dje bo<$ fo wunberbat anjufMeu , unb bie ÜRo*

bula*

>

-
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büfation in «inigen ©äjje« biefer 2frt , wo beer
gleiten 6Weisungen am fenntlicbjten waten,
fo fc^6« einjuric&ten, baj* ber bejte JSunftti<$ter„

ber e« fritifcb unterfucfct , , faum bat £erj fcabert

wirb , fein Ätnt ju »errieten ; unb ba Die tfbt

gefn ijjn antreiben, 6ie geriet anzeigen, wirb*
i(mt fajHcib fenn , folcfce ju ttetbeffenn SDamit
man aber ni$t menne , ba£ atte« biefe« nur fo

obenhin gerebet fen , wollen wir einige befonbre

"SBepfpiele anfuhren. (28er fennt fie?)

SDa* ©nett, weiche« (ich fo anfängt : A mi-
rarui io fon contento , leget ein fcbSnee üttufler

be« wahren SSofatflil« bar , weldjee. mit ©tef«
fam feinem fe&t übereinfommt. - .

(Sinanbew, ne&mHc&: Confervate, tftöoti

eben berfelben feinen Uvu Sin britteö : Son«
licte , ge&ort autfc ba&in ; aber ba« (e|te SWou* ;

«ement beffeloen ifi inftrumentaf. hierüber Jja*

Ben wir gieidjfam bee Söerfaffer* eigne* ©eflanfc? «

ntjj : benn er fcat e« fcetnad} / mit einiger iöerr
'

dnberung, in bie Ouvertüre be« Jataetnac*
cfcölxfue eingefü&ret*

2tt$ Sjcempef von getfieei^er itnb fd)6ner Ktt,

bie ben geruhigen unb fanden ©teffani nid)t bei '. „
fannt war, Witt idj nur unter vielen anbern biei

je- benbe berühren : Che vai penfando unb Ta-
cete. (SEBo-jinbjle?) .

'

• h
v

'<,

Unter ben $rio ift Quando non hö pi&'core;

ein SWobea bee SfnfirumentalftiW , unb jwae iit
*
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;

folget .foetmaaffe, *a$ e« äufierjt fäwet&er*

auejubringen fte&et.
,

%» einigen (Stetten l>iefer ©tuefe , abfonbew .

V\6} in ben Serjetten , fmb votjüglicfc diejenigen

begriffe tenntbac , Die naefc bem Sfcorflil ««9«*

ticktet, unb in bie enge ©cfctanfen jwoer obet

beeret (Stimmen eingefdjloffen finb, ba fit ffcfc

gleicfcfam 6e(treben , benjemgen Otaum ju erfufe

ten, ber i&nen fcernacfc eröffnet worben, um fü$

in ba« weite unb fajt unumfcfcrdnfte gelb be*

G£or6 ju wagen. 3umS3eweife, bajj biefe Än*

tnerfüng niefct etwa in bloffet ginbitbung bejte&e,

barf man tf<$ nur erinnern > baft einet t>on ben

feinjlen <E&6ren in bem Allegro >
* unb bet fefyc

funjtteic^e , mit weitem aiejcanbere ficfc

fälieffet , - eben au* jweoen biefet 5tio ^etgenonu

t tuen finb,

. . Ob nun gleicfc bie Duetten unb Stio in feine«

Dpetn unb Ötatotien überhaupt nic^t fo reine«

»nb gelehrten SaSefenö pnb , al« biejenigen , ba«

»on wir fo e&en gefptodjjen fcaben ; wirbftd? botfc

*er muftfaiijtye iefer feiert einet* ©t>et? antritt
,

erinnern , bie eine außne^raenbe ©cfcön^eit befi*

$en. S3on folget Otrt finb bie berühmten Srio

in 2fcte unb (Batättc;— bae£>uett; <D£ot>,

wo ift Sein ecacbel! im tne^ia; — From

this dread feene , in jfaOflemacdjöbäue ;
—

unt) Io t'abbracio, in Jxoöelinöa.
SDie

* AHqgro cd ii Penfciofo, &w$amc t>on*itttmDra>

totio, ©,p. IM* ,
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©te einige (Serenata, weiche eigentfi<$ fo ge*

nannrwirb , unb t>on i&m in Sngianb gemalt
ift, ^eiffet Brie unb (Söfatea. $iefe tft bic

affergteic&fSrmtgffc unt> »offfommenjle von allen
' feinen Äonwofttionen ; unb aus i&rer ©nrtcfc«
tung Finnen wir abnehmen , wae .bie anjbern, \

welche nkfct »or&anben jinb, für 93etbtenfte bes I,

fi|en. <C4e juDtom »erfertigte ©erenata, €at*
' quin unb Cufrcria) unb t£re SBortrefltcfcfetten,

(inb bafetöft befannter, af* in gngfanb.

SßJir (inb nun auefc bur<$ äffe feine Huöferti*

jungen in ber VoMmufX |inbur<$ , unb au«
fciefer benidufigen Untcrfucfcung wirb jtyon erjjefc

Ceti* bajj an folgen (Steffen, wo er im ©anjen
am wenigen »ottrefftefc. ifl , er bennoefc folefce

wieberfcolte , ftarfe unb befonbre groben feiner

©efäirfucfcfett abgeieget £at , bie ifcn mit ben

griffeften SWeiftern auf einerlei? ©tuffen fe|en

,

fceren »äffige ©tdrfe etwa nur auf biefer ©ab
tung beruhet» ;

3n feiner SfnfttumentdlmuftP ftnben ftcfc eben ,

biefelben «Dlerfmafe eine« großen (Beute ; bocfc

«uq> jugtetefc einige Tempel gleicfc. groffet:

Hacbjdfugi?et't. (Jr fajje oftmaiö me(>r auf bie

SEBirfung beeQanjen, afe aufba* fünftlK&e ®e*
werbe ber ^eile ; in welchen bo<# (Beminiani
mit affem Diente benmnbcrt wirb,

$n feinen $ugen unb Öuwrtören ift er affer;
.

"

'

bingö ein Originär. 3$r ©til gefcfot i&m affein

in, unb ijl feineöwege* mit irgenb einem (in HU
* 5 biwt
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i5° . Sfotmtfunsen .

,

«

6ion 6efattttten) 3ßeij!er, *or feiner Seit, ju toer*

gleichem 93ep 55i(bung berfetöen fcfceinet e«, alt

ob tX>ifienfctyafc * unb (Srftnbung miteinanber

tim ben 93rei$ gejttitten fcättem

06 glei<£ ntcmanb t>or ifcm jematö eine foldje
j

#nja&l3njtrumente imDrewer aufgeftetfet fcat,

ä(6 er, ift fcoch fein einjiger SWitfpieUr mäfjig

fcefunben worben , ober ber tiicfct* ju Gebeutet*

fcdtte* Jjetgegen machte ein jeber t>on i&mn ei;

ne foldje an jidnbige gigur , bie tttc^t nur jut

2fa*füfcrung getieft unb nüfclicfc; fonbern auefc

not£
* <£i $at fid) neulich ein ungenannter 2Belftüetfer

bert>orgetf)an , ber auf fd)n>et^ertfd^beutfct> bie I

fä&nm Äflnfte nidjf für Wiftwföaftm erfennett

ttitt, ^eil i\)ve etfieme nur finnlid) ftnb.- ©er
alte <Sa§ aber ffe^ee bennodj immer fefl : Nihil
e(Tc in intelleftu , quod non prius fuerit in fenfu.

23ieletd)t ift unfer Sebenö6efc()rei6er öon jener

©ecte : benn er brauche ba$ SBort feience tanm
einmal, menn er, toie frier, t>on ber Sonttiffen*

fcfjaft reber ; beraegen allemal nur knowfcdge or

fkiU. %kUiü)t fyit er and} fein 3Irgeä barau«*
©o t>iel iß n>ol gen>i§ , ei fe^ll ben SDfuftfern an ber
£iteratur, unb wer nid)tä, ali SRoten ju fcfcreibett

tteiß , beffen Stu&rn unb ©erficht ifl nur vox , prae-

I
" tcraque nihil! ©en itoeofenSRdrj biefe$3abr$ ifl

&ter in Hamburg eine erflaunltc&e Spenge 5»ncf)er

terfauff, 9Jarted<en äber&arttdfen in alle« XVifr

fenfdjaftert ; nur ton ber£onfünfl frnbee fieb fei« 1

SBorf , ba bod) ber Äatafoguä fafi anbertba(6
Hein aebruef(en aipbabefö auötra'gf* ©ad &ei§e

eine 2Btffenfcbaft bintanfe^tt. 5Ber mir baä @e*
gem&eU jetgf , »erb mid) eine* angenehmen 3tr*
tbumä uberfuforen*

• *
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not$nwnbig tinb wefentltefy war. (Sogar

«igen wm untcrflen üiange unb bem wenigflen

SSJctt^e (wenn man fie an'flcfc felbfl, unb ftf,

bem funftmäfhgen @tanbe , nacfc ber flugen 2(tt*

otbnung i£ter (ginfu^rung unb flnrocnbung , Ut
trachtete) (liegen ju einer gewiffen 2Börbe unb
93ielgülttgfeit auf , baju fie fonfc von Statur um
f4fcig föienen, v

93on feinen ©aben, für ein einjelnee Snftru«

tnent ju feien, brausen wir feine beffere SBewefc
w/^ -1-

ai ! Will«.

lererfie 2tu«fei;tigung berfelben, bie auf feine eis

gene fBeranflaftung erfefcien , wirb jeberjeit in

l&c^ften (£&ren gehalten ; unangefefcen Der wefent*

liefen 93erbefferung be$ ©tite in folgen Äufga*

ben , beren ft<$ feitbem einige SDtetflet beflifett

fcaben. ^nfcete -fH«w ieetütoee leiben jtt>ar ei/

wn Stachelt , ber aber t>on tfcrer 93örtrefKc§*

feit felbjt £erntyret* SDie erftaunli<$e gtille unb

^Befestigung bec SBlittelpartct^en wrgr&ffert ble

©4wi*rtgfeit tfe iu fpW« bermaaflen ; bafj tw*

tiig teute fd&tg jtnb , i&nen i£r JKecfct ja t&mi*

(Sö laßt flcfc fcarinn me&r Arbeit fpüren , als wie

irgend t>on einem einjelnen 3«ffcutwnt, erwarten

tinnen* '
•

'

©cfcttefllicfc trifft man in tiefen unb embertt

fetten feiner SBerfe eine folc&e »oßjttmmtgfett,

(Stdrfe unb Äraft an , baß ^dn&ete #armcroe

fi<|jeöersett mit bem alten SSilbe bc* $fet*i*Iee

*ergleicfcen lafleu mag, an -tueftfeetf fluicr

4» fein
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, i5» . Sfametfungen

fein imb (Schnett ju fe 6en ftnb ;
öa^ingegctt audj

oft feine SJMobie ber X?enue im £aufe triebt*

ci* ä&nU4> ijt, bte lauter 2(nmut& undOlieMt^
feit aufrüeift't. (Nullum fimile currit quatuor pedibus.)

SBae bemnacfc enblic^ t>on biefem unfern 93er*

• fucfce ju galten fegn m6gte , mitteljt beffen tüte

(einem 2(nbcnfen ©ereefttigfeit n>ieberfa£ren laf*

fen , fo ift bo$ wi Ujrfacfce ju glau6en ttor&aty

fcen, ba£ bie Angelegen betten ber Keltgtoit unb

JLeutfeltgfttt nicfyt fo fiarf üerwa^ret ober fo

fefl verfielet jlnb, bergletc^en 3«f4u& iu ecfP^
~

ren , unb ber S$et$ülfe müßig ju ge£en , mit

welchen tfcnen bie fdjönen Äunfle bienen f6tu

tten* @te reinigen unb ergeben bie begriffe un*

fer* üergnugene ; welche* , im regten 93er*

flanbe unb vernünftigen ©*brauc£, ber ©nbjwccf

itnfeiö Dafetjnö tfh ©ie vermehren unb befe;

fligen bie begriffe unfer« (Btlfymaä

e

; welcher,

wenn er auf bauer^aften unb bejtänbigen ©rütt^

&en beruhet , bie Urfac^en erörtert , unb bie

QBirfungen alle« beffen erj)6£et , tote jemals

f)frrli<$ ober toortrefli^ in ber @cf)6pfung , ober

in ben SBerfen menfe^ftetyer ®tjfenfcf)aft, gefun*

ben werben mag* ©te fcfcmütfen unb wrfcfc6*

nern ba* 2lnfe|>en t>er XXatut ; f^drfen urtb

»erfldrfctt bie menfcfyltctyen (Babm ; erwetfett

*o&flid)?eit unb ©efliffen£eit im Umgange;
furj , fte verfüjfen unb befdnftigen bie Sorgen
fces Heberta, unb machen ben fcfcwerjten £um*
tuet »iel leiblicher , inbem jte ftcfc ber 3*$ W

fcfcutbi;
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••" übet @.% &änöef$ SGBetfe. - 153

fc&ulbiger Qcrge&ltc&feiten betreffen* (Wie*

biefe* ijl fe&r gut gefagn)

35te Jjoffhung , berSonfunjl einige SDienfte ju

«rweifen , unb gute Anleitung jur fernem Untere

fue^ung btefer fd?u>eten XPifjetifc^afc * ju ge*

ben, fcaben miefc bewogen , Dem ttor&erge&enbett

93erjet^nifie (>änbeltfc(}er SOßerfe folc^e tfnmer*

fangen Darüber beizufügen , bie ftcfc gleicfcfam ,

in Deren Sortfe&ung, «Ott felbfien barbotetu

SDenn , fall« tiefe Mnmerföngen richtig jtni>,

werben Diejenigen, welche QJerftanb Daju befi&en,

angereiht werben / felbige ju Derbeffern ttnb jil

wrme&ren ; finb fie aber irrig , fo (wben fie Die

gtet^ett folefce ju wtberlegen*

(£$ giebt wenig ieute , bie ^änbde SEBerfe

eile mittinanbw bur<$gefe£eri |>abetj, uubrecfct

mit i^nen befannt finD : nur allein biefe 9>erfo;

m
111licfce« Urzeit fällen* Snjwifc^en Pann unö

einiger SSlicf in i£r 93erjeicfyni£ auf Die <5prü

w

ge bringen , baß wir Die erftaunlicfce SOBeite fei*

Mi ©enie einigermaaffen erraten fbnnen : Dentr

er ift md)t nur Den ganjen Umfreiö biefer Äunfl

Dur^gewanbert ; fonbern $at in allen unb jebett

befonDern feilen berfelben unwtberfprecfylicfye

groben feiner SSortrefltc^feit abgelegen

^Wenfall* mag eine folcfce 93orflellnng Der ms
fcfyiebenen unb wichtigen 3«nam , * welche bie

Sonfunjt au* ber unaufhörlichen Söwuttyung

Ä f tmb
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„ \ r
,

unb bcn ttninbewoffcn ©a6en eine« einigen
tTlcnme erhalten £at, 5aju bienen, 5a§ ttacfc*

bcnfenbe tefer unb Äenner t&re 2fafmerffamfeie

bafcin richten, wie t>ie( neue £lueKen ber ©c^on;

fyit unb £ofceit annod? in bcn ©egenben ber

Harmonie verborgen (iegen: @ie f&nnte au<&

tt>ol 5a ju bienen , ba£ flcf) funjtige 5 onfün jtlet

forgfältigin feinen Äompojttionen, t>onjeber@or*

te, umfd£en, unb bem Sinreiffen bei t>erbor&e*

neu ©efcfcmatf6 ju roiberfte^en trachteten/ mb
<fce* ju je&en 3e«ten ber Äunjt ben Untergang

getrauet fcat ; unb trieleicfct ju feiner me$r, al6

jur gegenwärtigen 3eit.

Unjfce neumo6if<|e Sföujtf enthält, feit einigen

Sauren, faum ben (Schein einer SBiffenfcfcaft ober

grflnbung, ja, mit genauer Dtotfc noc£ einige

^ugfiapfen be« @efc(>macfö ober 93erftanbe&

©djjtec^te unb gaffenmäfHge iieber finb* , bie eu

tte bünne unb ftyatticfcte Harmonie empor £ebt;

eine faß immer gleichförmige ieper unb einerlei

©angweife ; nebfl unenbftcfcer SBieberfcofung t>er*

legener ©äuge unb a&gcbröfc^ener (Sprünge

,

bie ganj aerfcfcliffen (Inb ; ba« fa£le , erbettelte

$üif$mittel ber fogenannten Paflfcri ober 9>a*

fieten lieferet) , baö fo oft unb tnel £egalten

mug;— ein folcfcer Verfaß ber Sonfunfl (ber;

jenigen Unbingc ju gefcfcweigen , welche bie Äun (i; .

ticfyter t>on felbfien entbetfett f&nnen) tuurbe

boc& Mentttcfc für bie fcanbelfcfcett OBetfe eklige

$oc$ac§rottg erweefen,

*

* *

»
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diejenige Hoffnung aber i|l fefcr geringe, baß

jemals einer entfpringe , ber folgern $un#ec
gleich fomme, trietoeniger e$ i^m in aöen jm>or*

t£ue, unb ber e« aud), burc^ eignen gleiß , £o

tuett bringe; bocfc bennocfc, ba fo trieleSBege jut

SJortrejlic^feit btöfcero offen fielen, unb fo viele

©tuffen jur (£fcre annoc^ unbetreten ftnb , feöte

man »ermutzen , baß biefeö (Sjrempel eine« bet

rä&mten grembling* nnfern lanbtfeuten xatU

me§r ju einem Antriebe , afe ja einer ,2tbfcfcre*

rfung bienen t&erbe, tbren ©etji unb gleiß aflcfc

fefcen ju (äffen*

SfojN# , jur 9?ad)rtc&t ad Pag. 21.

er Anbete ttben reefct &efd)retben ttofffe, Htm*
U ti o&ne folgende 95ucf?er, taorinn fe&r triele

SDirtge, fotPol tx>a$ feine ÄunfT, alö^erfon, anfangt,

auefo einige Briefe t>on i&m wr&apben ftnb, fd>tterlid>

gut au^rtc^teo^ Conf. p. 21. ein @e(i<tntmi§, ba*
ton niemanb &errä&ren fann, ali Pqrt 4&nt>et felbft

3* € 3« ber Critica mufica , 4to , 172& T. I. flnb

folgenbe ©teilen ba$u btenlicfc: pag. 14 15* 45* yu
72* 247* 288* 326. T. II. pag. 29, iib. 210* an«

*

212. $m wufifoltfcften Patrioten, 4to, 1728. pag,

50, 65* i86a87.2i8* 3n terß&renpforte, 410, 1740*
pag.

» , «
«j

f £*/r. ffune Lettre de Handel ägi 36. L?»</r. 24/^.
1719.

M Desque je ferai un pcii debarafle , je repaflerai
M les ipoques principales que j'ai eues dans Ie cours de
ma profeffion , pour vous faire voir l'eftime & Ia con-

fiderfttion particuliere, avec la quelle j'ai l'honneur
d'|tre &q. „ gufaae» uni galten finb 3»w;let>.

(4



Sfnjeige«

pag. xxm. bertn SBorrebe ; 74* 93* 94
*

—

I0** *9i

192» 206* 207, 369* Deö SÖBetf«,

et

• <5amb. ben 18 m<U> 1704. Aetat.n. «3$ immföe
« t>telmol in ©ero &5<Wtangenc(>men £om>erfatton ju fetm,

welcher Seeluft balb wirb ctfe&et werben, mbem btc 3ett

beranfimmt/ ba man, o&ne beren ©egenwart (tcb war

m öottmtb) niefcts bei) ben Opern wirb »ornetonen Bru-

nen. Sitte alfo geftorfamfi, mir De» Greife w nott--

- fteiten, t(mwti*©<teöettWtK^ttm5^i-Äf^Jfr
* Weit, bur* SetofclDcn ©nöolung / mtt Mademoifcile

« ebüiene $n erweifen k. „ 2iu* bte geringen »riefe

tnolen föon eimgetmaaflen t^re @#rctber ob ; nac& 3w
iinbDtt. iJoraBfagtöörrecbt:

Gocdam tion, animum mutant p \

yui t/rant marc currunt.

> , 1
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Qfadjett, f. 91iy la€&a*
<\ pelle.

Sl&aefdjniacft ift <t, btn

Sßarren an Stßclfdjcn ju

frefien 83^

— foll ffd> flue in bicSKuftf

bringen laffen 132.

Slbföaffuna. be$ ©encfino

^bfc&tlbern, poetifd>

SJciö unb ©afatea, 6ere*

nate ss*9^t)te beftei49

gicfcur sj f* 77« 1 34»

Siefton, f. ©eberbefunff*

21bbtfon^i.6a*i39*

SJbef, ^dltä in etnigenDin*

> gen nidjt mit&änbel 82

Slgiren unb ©ingen fcat

meljufageniB4
Slgrippine , Dper 4ii

113

8»jc ia S&apelle 93*f*3la*

c&em
Slfabemie, muftfalifcfje

unb f6mglid)e 75 f, &i— erreicht i&r £ribe 83

SUeffanbro @e&ero, Dper

94« "5
2Uej:anber 25atu$/ Drato

rto 116

aileyanberSgefJ, Dratorto

AUegro ed ii Penferofo, JD*

ratorto UL2* 115. T48

aimirf/Dpcr 30M13
8IUer,ba$, £dnbeW, irrtg

angegeben i< ia» 22,29»

3°f»4S

2lmabige,jDper7^il4
2Jmeni43
con Amore 69
$nad>rontemi 10, 12. 14.

56,61
Slnmerfüngen über $&n*
beWSßerfeii&isaf*

Sinthern 11u 140
ülpoflto , in ©efteft einer

Partitur 28
2Irbut&not,£)ocfor73

21nana, Dper
, auf jtt)D

S&ttynen jugleicfo 91« 114

2lrien 131
— m@oncertengräfie 13$
2Jrfayerje$, £>per fcoti

«Öafie 91
Sttftalia , JDtaforio 90* f*

2IttUio2lrtofti,jromponi(S

12^ 14, 76/78
&u$for(ci)en , tpirb 9Jope

beigelegt 74

SSdber, rcarme, f. 2Jadjeti

unb 6cbtt>i§bab«

$ad) 110

SBefe&lg&aber, einfc&arfec

84^
53egeiflerung 136

S5efann(fd)aft , perfänlk

ty/ be$ überfe^erö mit

j£>änbel 22—
-
fd)rifrtid)e 255* 2^6

*Belol)nung,grojfe,fur jtt>o

DpernQ4
— unb 5>et&unberung fcer

<£ngldnber 129
S&eaba,



3$enba,fein@efcftmatf 137
©ertolt 86
ginte, Witz 37 '

'

SMograpf), irriger/ 45* k.

Bos, Abbe* du, 39* 52T7ii9

35rai(je, $9d>o 4
S5renn!olbe/ fcf)tcft ftd)

u6el jumDrcfyefler 66
&riariu$,£anbel mit t&m

„ frerglidjen mi
SurgermeifiezHdjerSpoft

Aber einen groffm ix&*

nig&i
3>tirgerlid)e$ 9lecf)f jum

©tubiren 5J5, 1

1

Buononcini 12 f« 76+ 78
S3urlington/^raf73^4of.

• ^

(EannonS, ein fanbgut 75
Cantar iu'l Violino 137
Chandois, £erjog fron, 75*

140
Gfearacfermacber 108
Charge des Affaires 24
(Efcäre, wo (ie ju£aufe 129

.&5nbel feine 140
(E&ronologuS/ emTdSiled)*

ter 12*31*45
golonna, Sfa r btnal 5 2 86
Con amore 69
Concert fpirituel in §ranf

*

reid) 35
(Sonrabin, tt>unberfd)5ne

©dngerinn in £am?

@oreQi 41^474 so
(fofiar, fron Congin 144
6d ü c \\u ( nid) t SonfrenU )

©arten/ Dpern tmb JD*

« «1

ratorten ju galten 88»
gl« 95*98»

Critica munca 24« 255
Cuzzoiü, ©ingerinn, roitt

regieren 8i* £dnbet
roißfteauö bemgenfier
werfen 84

Cyr, St. 98

Dap&ne, Qpzti** f*23tf*

forta*

Debora, DraforiogS
'

Selicate ^ad>en 137
Semoftfteneä / mit Jpda*

beln frergltdjen 144
Donna Laura, *))rin$eginn

51
©ramattfc&e Äompom*

Ifen 134
Sterben 76
DuffelborfSo
Dummheit f)at 5Bed)felta*

ge83
Su6lm,gerfi()mt99f*
Duetten 68* unb £erjet*

fen 14^ einige auefnefc

menbe 147* f, Trio. ,

Dunciabe ioo, 141
Duriftanti, ©dngerinn 76

<£(jr*npfbrte, ein%ucft,24,

28^ 109.155/,
Sngldnber, t&re SOJuftf

(>at nicfytS eigne« 62*

69— roefien fle ff* ju v&fc
men Gaben 129— berfelben |<J)lec&f 6e*

fle0te£onfanf?i54f*

Erro-



Errores calculi 44, f. 2flfer,

(£()ronüll>gu$ K.
(Erleuchtung 142

£tf t;er, Oratorio 06. 28. 1 1 5.

g|if)cc unb 2«&oliMranj5ftf*e
Oratorien 28

grRnöung, nuffittftfefie 115 f.

erjefnung/ bonquirottifcEe 84
Exaggerationes 53. 56. 75, f.

Übertreibung,

grfenntnif pro ©iflenfc&aft
120. IJO

Fabri, ein (Singer 86
Falfa imagine, eine ffreitige

2lnc S4
Faramondo,Dper $4
Farinelli, länger 87. 91
Faultina, (gängerinn, will re*

gteren 81
gcifcnHur^ raunberbar 0er6ei>--

gefjofet 84
SenftcrraurTangebräuct ibid.

glorcnj 43.56
Flonndo, Oper 31 f.

glüacl, SlwitmM 51.67. f.

§rmi|öftfct>e Wufif 35 f. 129
griebe, ütrecfctifcbcr 68 f.

griebeitfcongreji 62
günblingg&au* 103
gugen, barinn iit£änbel ein

Original 142— inmw ©eewla eine fon=
betlicbe 38

Sur

Gafparini 46. 50
(^cberbefunft 22. 35, 57 f. f,

^ctionunb&giien.
©elegentlid), läßtft^nt^toon

einer funfecr)njär)rigen2}ers

nd;tuncifagen 22
(Belegentitcfcc* Oratorio 1 1

5

Geminiani38. bciminbert I49
Genealogus, fcfclecbter 12t

(SencralbafjfdnUe 109
Öefc&ic&tförei&er 70

©efc&marf, mttftfaltfcf>er 1 19 f

@etmnnfud;t, ein bJfer Katfc
gebet £3

©i#tbrüd;ig 102

@Iauben$fragen 53 f„

(Steife, au$ berfelbcn wirb ge*

fabren 42, 53. £fi 65 f. 72,
80 f. 84. 140. 142

Granville, Lord Carteret 134
@raun 110
(Sraupncr 32. 110
töreber, Ü3uet uq
©ro&mutr) 100

@rofie unb bor)e Singe rü&ren
ammeiilen 122. 124

©runcroalb 32. no
(Sttlbene SDorte 133 f.

»

Gutta ferena 105. f. Statt,

£aüe, im ÜKagbeburgifc&en 1.
12. 60

©amburgtfc&e Opern 19 f.

CKbftel/ ein SRieberfacbfe 1,

SKagbcburger 82. will un=
abbangig fetw , f. Serbin«
bung. sgeft'cgt f0 m ejne
33ittoria 47. feine SKeligion^
»erantroortung 53. tfapefc
meiftev 59, fcolet ©dngec
au$ ©reiben 76. au* 3tas
lien 85. fein trrtg betfimm*
tc&2llter

c
L 22^ 29, 30,

31 uberroicfctigfcit fei*

ner fiiinil 72* »erlangt,

man foü 16m unterworfen
fet)n fdjmAlet 82, fcat

einen fcoben @ei|J 83. rotK

biedTuäjoni aus bem geniler

werfen 84, entruftet jtcfr

unb itf unt>erföf)nlidS> 8^,
geW abermal na* Stalten
©dnger ju bolen 85. feßet
au oiel ©ertrauen in ipw
fclW8% tat ba* fi'ngbare

©efcnr)intan 82 f. 14^
jiebt Die ©eroinnfuebt w
£Kat^ {ML «lugbeit fehlte

ir)m, ibid. perfallt auf laus-

ter



ttt Harmonie 9° gcritfjirt

tiefen ©cbulben $2. oer*

• lic&rt @elb unb ©ut, ibid.

$ eigenftnnig 93» fa*
%t ®ebanfen 9i ©amm;
lung für i&n/ iEuL weisen
unb aute 3Qorte ^eben roa-

ten feine fünfte gar niebt

ibid. feine ©ac&en gewin*

«en abermal ein fcblecbte*

ainfc&ensg. pe&tnmfrStt*

blin 22, ocrlief)rt SScrftanb

unb (^eftmb&cit 2*! ^
bat oft vmaate jSmneH
ibid. mar ein tfarfer (£ffer

ibid. f. giebtbruebig lQ2u

feine gülbne Seit, ibid. fein

berübmter 9Jam 103. tft

odt>t 3abr bltnb 105. feine

SButtet war* auefc im Hilter

60, »erlieft ben Slppetit

106. verdirbt 105. fei*

ite Ungleicbbeiten m ber

^ompofttion 143. war oft

auf unrechtem ffiege 131.

wie er in einigen Singen

3u entfdntlbigen 133. war

roeber 2lcteur iio# ©an*
ger 134. rooiu er niebt

aufgelegt war, ibid. 'in fei-

lten Oratorien pat er am
meiden gefegt 135. f*in

©prad?enmangel,u>id.i38 f.

was e$ gcroefen , ba$ it>m

©elb einbrachte, ibid. mu*
jie ffcb einen groflen öftren

Welten laßen 136, a(jfate

in feinen ©ä$cn einseinen

Sö5rtem na# 158
*

©ein £06 ; fetne @ef*icfc

Iid>feit ; unb beren 36e!ofc

nung finb faft burefrgebenbö

ittflnben, abfou bei lieb aber

l 2^3. 4i S.&8.9.1Q.U»
13. L4> f 5. Ü 3712.. 20,

21. 23. 25. 2^ 30. 31. 32.,

34. S5i 36 37» 43» 44« 45»
46. 47, 48. 49. 5o. ii. $2.
53. 5* 55- i?: 6l 63. 64,
67. 6& Ä. 70. 2L 72. 73.
71. 77- 78. 79. 80, fi: 83.

.
go. 93. 24, 100. 103. 104.
12JL 123. I24. 128. L*2-
130. 140. 143, I43. I44.
I46, I47. I48, I42, I50.

Jpanbeln, ein ©oetfpiel 67
£anooer $7 f. 67 f- .

Harmonie 90. wo fte ju £au*
fe gebäret 122— rooju fic btenet 131

£arri$, em muftfalifeber ©cri*
bent 138

£afie , ein SRieberfac^fe 8Ä f-

91* 110. melobifcber @e=
$er, sMcteur unb ©änget
134

tetbeefer 86 f.

einigen, Äapcflmetjler iiq
#erful$ ®ilb mit £änbel$

. Herfen oerglicben 151

£errlicbfeif, mufttalifc&e &i

£elbcnfpract>e 33
Jpeumarft, Dpern&au* bafclbft

£e;crei> be* fodnbelfcfcen 9ta*

mens 104

j^ibemia 101

Alle, 5laron, ein fconwoHenber

95oet 65 f.

£i|lovifcbe ©c&retbart feil. 39
pofpoet, gefrSnter 8?
Hortenfio Mauro 6&
Hudemannus iiq

3njlrumentalmufJ! 117. 125.

129« 130 — 149. trit ber

^ofalmuftf oft iunab 13*.

wie t&re@tärfe iu entfcbul-

bigen 132
3omeiu

(Die ©etten anzeigen, &abe iä) ber ttoorbmmg be$ gr$e&ler$

notbroenbig folgen muffen. .
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0 -

nomcllt n, A. 117
3rl<mb, f.£ibetriia,

Italiener 83. fcblecfcfe, ölte

unb t?tae Sföufif berfelben

1 24 f. tpi: 55crf<tII unb Neffen

ßrfacben 126.118

3talienifcbc (gpraebe gef)t tm
(gebroange 63.

^ubtlate

3uba$9)iacct)abäu$, Dratorio

Äammerbuetten 68
üftuftfen nj

£anarien»5gel, t&eure 83
tfapellmeifler , franfoerföc

«f.
Äftlfraten 22

Äeifcr, 9lein(jarb 15. 3°. 32.

34, iio. ein länger forool

als .ftapellmeifter 134
Sielmonneed (egge) 58.71
Ätrcbenmufif wirb mit Unrecbt

ber tbeatralifd>en, ben Dra;
tonen, unbSerenatennacb;
gefe&t ll6

Äircbenftütfe oon £änbel 116.
129

5vt|fen »oßSDttiftfalten lü
Älaoir bat fd;roere Uectiones

151

jUaoire , ob jemals iroct) ^ti^

gleicb im bamburgifeben £>r=

feiler gercefen 25 f. 2$
Stlaotriib ^lautrfptcler 2L 67
Äfag&ett fehlte £<inbefo 88
#omponijien, altgenatwte 78 f.

junge in 3talien Lid
Ä&nig »on flJreufien, bei* erfie

Ul
töriminalprocef 84 f.

fünfte, fd)5ne, i§r ^u? 151
Äunit, n?o fie unbrauchbar tu
Äur, rcunberbare 93

fianbsieute , f. National unb
OJaterfonb.

Cebenabefcbrciber 110.150

£eutfeligfeit 50 f. 58
fiihcolns * 3«n - otelW/ Dpett^

baus bafelbft 86 f.

£obrebner 70. 75
tlobfprücbe, übertriebene 65 f.

74. 78. & f. Übertreibung.

Donbon £1

fionginus 144. was Sofiar »ort

ibmbaltiDid.
üotti 46. 50

£uüi> 39» 4/ .98
üuberoig xwrx 0. gr. ttirt

»erfputtet 61
V.

?Wann unb Äunfller, 2Jorrebe,

unb 108

©anebeffer, £erjog 52
^attbefon 20 f. 25
äftarlborouab, £crjog £1
üÄaroccanifcber Dpernbirector

83
Mauro, f. Horteniio.

gelobte / wgefien 89 f. nw
iic ju £aüfe gefeit 129*

fcb&ncr, als Harmonie 130.

tbr SBorjug 133. mufj feu
nen 5lbbrucb leiben 134

>3)Mjtab, Dratorio 39. ü£
warb faltftnntg aufgenoms
men 103. trirb gum Jaoo-
rtfflnct nad> ber bublintftyeti

©aßfabrt 142
StteticbelmorbTT Ohrfeige.

5)itbblefcr/üorb 94
^t(big!ctt £änbclS l 2d_

sMtjrturfpradje 33. beaux e-

fprits, belies lettres, Aix U
Chapelle 65. 93

$tobulation einer einigen
©timme 125

#iuftf, engtTÖ f. 6£ tcufe,

bic ft'e niebt adtfen u^, bet

beutfeben 122, 5er roeU

feben ihid, f. fram&ftfcbe

39 f. f.^oS/ föoufieau/ fton*

hm#, Italiener.

SföiMte igceoota/ Oper 38.8T

£ 9?a$<



gjadjamune, bur# ©w&o*
inen- 1 ;8 .

•*

«Ra*ctferun0/ nu^tcte 8?
9la#ÖSiö«tt unbgtlfertigfett

ftonbelg *4S- *49 . .

f. «Baterlanb. ,
t ,

9<en>, Oper 3 1 r

SRicolini, (Sänger 66
Ni|nl ad rem 4$. 65 f. 84

SBounetv W Sfiß)^ mocöen

ein SBunbet au* £änbel 93-

ber i?cben^bcfci>rcit>cr rotrn*

bertftcb darüber, unb tbut

, e$ felber aud) 144^ PPv
feto* ®cfd>icbte mit 23er;

mic&tnifien an, unb enbi=

qet fte o&ne fceftament 1.

m
Ö&tfetgen ftut> fein Sfteucfrel*

nioeb 2$ ^ .
»

Ombra cara, eme wringUcbe

Slrte 7*V
£>per , üon bret>en Äompom*

ften 80 gjjfog - ..

Dpccn , was 9ieue* bep ben

dritten 62* werben tbrer

balb mübe 9^ man fettet

(te im X>ev3eiä>m(Te fcer

34i*d)enmuft?v*r 113. £t*

jfe ber f>änbeli$en, mec

unb mxm w 3«W
ii§— 115

Dpecnl)äufer , eine* auf bem
äeumarft 85 f* ba* anbee

tu eincoln* s 3nn - gielb* 84
es fmb ibver $u Diel für Die

Kation 91

Oratorien, t&re «ef^affen^ett

96 f. 59. werben ber #tr-

äTcnmup »orgeaogen 115.

$i|fe ber Wnbelfcfcen, iweo

unb jwanjig an ber £af)l 115

Dttone, Dpet 84 .
Ouvertüren, meefte tbtgc 38*

8u 147 .

Ortorb, UnwerfitÄt 90

sjjaleffrin 125
$amp()iit,liarbiHal 51

Partitur, eine freunbiicpe,bw
erbiebtete

sjafcal 4. 11

5Jatbo$ 144, f. SReeitatwe-

53afttccti> ^,1^4 .

brep anbre Valbert u$
5Jaftorgibo,Dper 7*. "4

r

Patriot, muftlalifefctrSn fo*

genanntem 55uct> 115W'WW »05

iergoleft 12$

MlegmatiW, ob« bte Darf*
febenftnb a7.8s. ua

93la«, £oboi(fenTi v:
v^oltttcu^y t>ericrter

5Jolt>pbemo, Oper t>on £>üffe $1
$ope 6L t rt&eilt 00m £)änbel

73 f.
100. fpotiet feiner wie

e$ weinet 141 f. f$
Corpora, Somponift 87 \. 91 v

fjjratenbent 86
Principal Singer 24

Örcbetfec reimt M ni*t |ur

55rennfoI6c 66, ein

Querelle allemande ^2

Racine 98 ^>
^Kabamiffö/ Dper 76« 80, 114

SRätbfet 38. 66, 103

Siameau 41 ^ijlf!
DtebeOton ber Dpenflcn 84
S^cStsgelebrfamfeit

ben 9iagcl gebänft u
3iecitatwe 131.144t* ^

Siegeln geben unb nefjmen 38

-r wober fte entfpringen y^f.
— woju jte erforbert werbe»

Weimer 102

Religion/ C ©laubensfraaein

Reiürrettione, DratoriO 54?.

.
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3ii*/ £au$f)cvc m amntw-
ten „

fti#ter, unwifienbe 12S

9iinaiJ)0/ Oper 63.66.11?

SKobelinba, Dper 114- *48

SKobrigo, Dpcc 44* "3
&oin 47
SXofcmunb,Dpet 42,

SKotii, JJoet 63 f.

Sammlung ffir £4nbel,fiieben*

tattfenb funfbunbert 9it&lr.

9v ba* beifft roa$.

<5ampfon,Dper 103

(Sänger/ fein grofier/boc& sprin--

ctpal 11
f.— italienifcbe 83. f. Äanarien.

©Sngcr unb ^Sängerinnen rool*

len ba$ Regiment führen

82,123
©aflbne 46 f.

Scavlatti, AleflTandro eDomCr
nico 45. 50

©cbieferTetfer 32
(gdptacj/ 9lpoplej;te $2
©ebn^er, &tftorif*e 28 f. 32

6cbönl)citen , annod) t>tc(e in

ber ©iuftf verborgene 154
©currtlttäten 6l f. Subcwtg.

©cncft'no 76. 77- »iß ff* w4t
bem <pänbel unterwerfen te±

wirb fagtrt 8$. f.ilntemute

ttgteit

Sonnten »on Jpänbel werben

ber £ir#eumuftf »orgefe^t

114 t&tet ftnb bret) bi* fünf,

uicbr berfelben 117

©ingbare* Söefen 89?. f. ge-
lobte.

©ingefrmft $0
©innen/ oerruette 92.

mal 106

©ocietäten, if)re95ef<Mcn()eit

Si f.

etaar, ber fc&wwe/ gutta fe-

ver, \ 105

(Spott, auf einen Ä5mg di

©teffani <7 f. 59, 146 f.

©tegereif 52 t.

©ttcbclci) SL 6$ f. 74
©timme/Soia 125

©traba 86 T
Sublime $7.61. f. ?0ttC|UU

SöcitUÖ 102. 1 10

Safcflftfte 70.73* ig6

Sänbeln mlfgüfer 2lrt 134
Santino 58
£an$mufitr\ itjre £>eimmat 1^
Stopferfeit 30
Sarpcjanifcbcr gel* 84
Martini/ gerubmt 130.137
Xnrquin unb Cufreti«/ ©cre*

nata 149
Te Deum, arofTeö 70. jwep

anbre 110

Sevelten i^sf>
Sefeo, Oper 72
fccjttc jur^iiw 139
$bat/ von hinten 84
ä^eatraltfcfce ©a<§eu/ werben

ben Äircbenfacben wrgeio*
gen 113

Sfconfönüler in (Englanb 6$
£onfuntb wo&er fie t&re Kegeln
nimmt 119
— berfelben®üttunaen 130
— eine fd)were SBificnföaft

m
Srto 142

SJaterlanb biefer ober jener

mufffaL Äunjie 125. f. 9t&-

tümat
Überlegung fefjlte Rinteln

98 f. feine

ubermoafie in 3nflrumentalfa*

eben H7f*
Übertreibungen feineäüobes ^3.

56. 75. 110. 130. 144.

tjberwid)tigfett fetner Äunfl 7*
beliebig 37. tf. j6

2>cuu$*
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«Bemtfbtlb mit£4ttbett$0t*te

ttc veralteten I<1

53etbinbungen von ibm-t>ers

mieten 19. 36. 59» 95
93ccbofität 96

©erluft an #4nbefc äaffe in

etwa« erfe&t 91

SBermäcbtmfi , mit bcmfclbcn

fängt ber 6efd>td;tfd?rctbcr

an 1 ; foat aber am gnbe

webt« »om £etfament.

SJetjeicbnifj &änbeli(cber SBe*
i fe in
€Dtnct 125
53tttortaT*5ne , »cmfelmfc

tßige ©dngertnn unb 3lcttt-

ce m gloren) 44. 4^ 47±

$at* gut tmt Iftnoei tm
©in«, ibid.

UnanjWnbig 107
ttngietcbbeiten 14?
tlnterfdireibmig- , neue, *ttr

Oper 86
ilntccrcürfofeit Witt ©finfcel

(jaben fci

«Bofalfacben 149—
sBoartimmigfeit $a

SBofmis 39
tltrecbtfcber Srtebe 62. 68 f

>

5©a!b^6rner 46, 122
SBanberfcbaft $9
SBajfetmuflif 71t.

SBetcben, naebaeben 94
SBelt, bfe ganje munFaltfcbe,

will t>tcl fäflen 78> fti

ffiert, tobt ben 5}|e«jler, 93or-

rebe, unb p.70

äDerfe, 3?eneid)mfi bänfcefe

feber 112
Wich, John Esq* Sßatet 23.

Sir Cyrill Baronet , ©ob«
20. 23 f. bc$ Ickern <&pieU

bueb »om pabr 1704. jft

nod> öotbanben na
£Dtbetfpre<ben wirb~lebtUtget

9ütmtbolimgen , jumet, tu
rauben baä ®eb&r 13z

sjötficnfcbaft/ f. grfenntnif.
SBörter, einzelne, barf fein

.Somponift in Söetcadbtung

lieben 138
SBoctfpiel 67
SBunbec 144. f.

ben @<&fa{|

ber Sorreoe / it. Tonnen.
SBunberwerf im Äurtren 93
äBunfcb / guter 109

Sacbau feine fc&öne Sebtatt 9*
ig 60. 1 29

Sani / bat aueb feinen Sfiu&en

80
3Ärtlicbfeiti(f$anbe( ben^ta*

Wienern fcbulbig, fo »i<J ec

berfclben bat 128
3ebn Sbaler für eine Stelle

auf ber ©aüerie 77. war
ntdi>t gu erbalten.

Seitun^blat^orrebe, p.tftf.
be* SBcrfä.

3raet>beuttafeit, f. ©ottfptef.

3wei)mal bunbert funftaufenb

Dttblr. untecfcbrieDen tut
mußfaf. Sifabemie 76
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